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bep Xi)ieve.

(Sortfc^ung).

Smei unt) ^crpttel.

93ott tem Untcrfc^iebc ^njifd&en bet Smpfi'n&unä

uiib bet Söotlung.

^[^ergnugen unb' 0 d;nier5 öcranla^cn fe^i^ tjtelc orgais

mfd)e ^^ctvcgungcn, imb ^war fogar im SSiberfprucbe -

mit bci‘ 2BilIenöfraft, mic 5 . 93. bei Dem Sad)en^ ober

bei bem 0d)mcrbai:ncn. 9öeil nun 9}crgnugen unb0d)mcr5,

in bemjenigen ba bicfelben 95cn?cgungen ber

gafern oeranlagcn. Feine befonbere 93enennung biöbci^

cti)alten haben: fo bebienen mir unö, fiir biefen gufFanb,

beö 9UiöbrucFeö (Jmpftnbung, mirb^ unter jenem

SluöbracFe/ tn unferem 0v)fleme, ein eben foldjeö 92ers •

hdltnig öon SSergnugen unb 0d)merj »crfFanben,

«nter bem Sluöbrucfe 3Öollung, ein 93erhdltnig ijon

SSerlangung unb 9jerabfd)euung nerfianben mirb.

eben (95b. I. 0. 12 .) i|1 gefügt morben, eß fei

baß

,

ma^ mir ^mpfinbung nennen , eine fold)e ^bd« -

tigFeit, ober föerdnbcrung , bc5 mittleren ll(;cileö beß

il z
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^mppnbung^* Organe^, ober beö gönnen ^mpffitbutigBr

iDrganeö, bie in irgenb einem feiner- ^ugerpen, in ben

STOu^feln nnb binnen s SBerfjeugen bcpnblidpen, ^Ibeiten,

an fange, ^ie 3iid;tig!eit biefer ^Depnition erteilet

beutlic^-barau0 , bag, erplid), ber ^cbmer^ fowobf,

al^ baö Sßergnügen / jeberjeit entmeber burd) unfere S5 e«

griffe, ober burd) unfere SOJußfel s ^etoegungen oeranlagk

werben. S^ieg pnb aber Q^ewegungen ber dugerpen Xtjeis

le be6 ^mppnbungöffCrganeö. ^weitenö, bauern-

bie ^mppnbungen oon Vergnügen unb oon ©d)merj febr

’ oft bann nod^ fort, naebbem bie SSegriffe, ober bie fSes

wegungen ber ?5J?u^feln , burd) weld)e pe erweeft wur«

ben, fd)on lange aufgel)ort haben: beim offterö bauert

baö innere SSergnugen , nad) einer angenehmen S^dumes

rei, noch lange nachh^»^ fo»^t, nad)bem bie begriffe, weis

dhe ben ©egenpanb biefer 'irdumerci auömad)ten, unfes

rem @ebdd)tnige gdnjlid) entwifd)t pnb ; unb bffterö em*

ppnben wir eine Oiiebergefchlagenheit beö ©emdtheö, ol)^

ne bag wir anber^ , alö mit parfer Slnprengung unferer

^rinnerung^fraft, im ©tanbe pnb, bie Urfad)e berfel«

ben ju entbeefen.

SÖirb biejenige ?8ermbgenheit beö ^mppnbungös

iDrganeö, weld)e SSerlangung ober 93erabfd)euung heigt,

mit fold)er ^raft in !lhdtigteit gefelgt, bag pc ^ufötttp

menjiehungen ber gafern veranlagt : fo nennen wir pc_

SEBollung. 5^iefe aber ip, wie bereite oben (^b. I.

13 ) gefagt worben-, eine fDld)c Ülhdtigfeit, ober

5ßerdnberung bc^ mittleren !Iheilßö be§ ^mppnbung6#

Organe^, ober be^ gongen (imppnbung^s^rganeg, bie

hl



in irgcnb einem feiner augerflen, in ben !D?uöfetn unb

©innen ? SBerfjeugen beftnblid)cn/ ^lb«len, ftd) enbigt.

^ic 9lid)tigfeit biefer ^Definition errettet beutlid) barau$,

bai^

e

r (i l i d) / unfere QSerlangungen unb 23crabfd)cuun*

gen jeberjeit in^SEiebeminnerung unb QSergleid&ung un<

ferer S5cgrijfe, ober in Bewegungen unfcrer iÜJuöfeln

fid) enbigen, alfo in Bewegungen ber dugerflen. ÜtOeile

be^ (ZmpftnbunggsDrgancö.

langung unb Berabfd)euung im mittleren ^(jeile be^ (Ems

^finbung^sDrgane^ an, unb bauert fefjr oft bafelbfi eine

geit lang fort, beoor baburd) auf bie duflerften Xbeilc

bejfelben eine merflic^e S5?irlung* entfielt, ^enn wir

fühlen offterö SScrlangung , ohne fogleid; ben

genjlanb berfelben 5U fennen, folglid; aud) ohne

bag wir fogleid; unfere !)J?u^feln, ober unfere ©ins

neit SSeri^euge , in Bewegung feigen, um benfelben ju

erhalten. Dicg gefd}icht 3 . 95. in bem Slnfange ber Seis

bcnfd;aft ber Siebe, oielleidht aud; be^ .^nnger^, unb bei

ber Sangenweile traget* ^Vrfonen.

Ungead;tet (Emppnbung unb SKoUung an ben dugers

(len ^nbungen be^ ^'mpfinbungj^sDrganea, ober in bem '

mittleren ^heiis ^^fißlben, anfangen, ober ftd; enbigen:

fo wirb bennod; offterg , bei ber 9(eiigerung biefer Bers

mogenheiten , ba^ ganje ^mpfiubung^ s Organ ongegrifc

fen, wie au^ ihren SBirtungen auf ben dugeren ^brper

erhellet. S^urd; ©d;gamhaftigleit wirb bie ganje .^aut

roth ; Surebt ^erurfad;t ein allgemeine^ ,3ittern be^ ^5rs

^)er6 ;
unb bei bem dornigen fe^t baö Verlangen, ftd; |t<

rdeben, ieben 2!J?udfel be^ ^brperij in Bewegung.

^ S ^



gibt tt'od) einen anberen, augetfl merftvnrbigcir,

Uinilanb/ iücidjei: bart()ut, bag ^mpftnbung unb SBols

lung SSeme^un^en beö ^mpftnbungö-Drganeö in entgegens

gefegten 3^td)tungen finb; bag bie SlBollung in bem nütt^

Ieren $i:beilc jeneö Drgoneö anfdngt, unb nach ben (Jns

bungen fid) t?erbreitet, tvdOrenb bie (E'inppnbung in ben

dugerfren ^nbungen' onfdngt, unb nad) bem mittleren

Üt()cÜe g'd) fortpganjt: ndmlicb/ cö fonnen biefe beiben

S3cnn5^enbeiten bcö (^mpgnbungöjCrganeö nid;t ju gleia

d;cr geit mit einiger .^raft auögeubt ivcrbcn. ^enn monn

mir unferen SsiÜen frdftig dugern, fo vid;ten mir nid;t

nuf -Vergnügen unb (Sd^tner^; im ©egentbcilc abci>

mann mir Vergnügen ober (^d;merj febr garf empgnben^

fo bbrt ber 28illc auf.

Ueberbaupt aber mug, bei biefer G5elegenf)eit, be«

merft merben, bag ber 5luöbrud SBoUung, SBil«

lenöfraft, in unferem ©^ftcnie nid;t genau in feiner

gcmübnlid;en ^ebeutung genommen mirb. ^'ie Rollung

s?erbd(t gd), mie bereite gefügt morben, oollig fo ^ur SSers

langung unb 23erabfd;cuung, mie gd) bie ^mpgnbung

;ium SSergnugen unb 0d)mcri ocrbv\It. QScranlagt S^ers

langung, ober 33crabfd;euung, irgenb eine ^bdtigfeit ber

IBiuöfclfafcrn, ober ber binnen» ^ißerf^euge; fo Ijeigt

eine foId)e !Ibdtigfeit Ööollung, unb bie, alö golge

berfciben beroor gebrad;ten, d^'^anblungcn, beigen miU*

fuhr Hd)e Jpanblungen. dpicrauö crbellet, bag,

ali^ golge oon ^crlangung , ober ^erabfdjeuung , S^emer

gungen in unferen ^D^u^Feln, Oberbegriffen, veranlagt

merben fonnen, ohne bag mir bie dlraft I>^ben, biefelben
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gu i>eii;in&ern; bag abci* berglcic^en iBcmc^ungen rt>iUs

fub rli d?c 25cn)C5ungcn^ nad> unfmr ©eftnitioii

be^ ÖBortcö, finb, ungcad;tet biefclbcn, bem gemeinen

^))rad;3ebrauc^e gemäß, wnmiöfAljrlid) beißen mxxs

ben.

2^ie ©egenßanbe ber SSerlangung unb 25crabfd)cua

«ng beßnben jtd) gemeiniglid) in einiger (Entfernung; bU

©cgcnftdnbc beö 2}ergnngenö unb 0d)mergcnö mirfen bim

gegen unmittelbar auf unferc Organe. 5Senor fid> babee

SSerlangung ober S}crabfd;euung (^arf genu^ äußern, um

eine S^bdtigfeit gu bemiifen, muß erß eine geit ber Uea

berlegung ooiber geben, meld^e entmeber barin beßebt,

baß mir bie 5Jiittel auffud;cn, ben ©egenßanb ber fBera

langung gu crbalten, unb bem ©egenßanbe ber SSerabs

fd;euimg auögumeid^en, ober barin, baß mir bic guten

unb fd;Iimmcn golgcn abmdgen, bie barauö enj]Jebett

fonnten. 3n fo(d;em gaHe befü^en mir offenbar baö SSer«

mögen, bie, in Ucberlegung begriffene, jjanblung, aufs

gufdßeben, ober fogicid) gu oerrid^ten. ^iefeö 5Scrmba

gen ^u mdblen, ob mirl)anbcln moßen, ober nid)t, beißt,

im gemeinen Seben, SBide, SlBoKung. Sl^agegen bebeua

tet, in unferem ©nßeme, baö 2Bort SSottung meiter

iüd)tö, aB benfenigen tbdtigen guffanb beö Q:mpfins

bungös Organe^, tjermoge me(d}ej^ ©emegung al^ golge

»on ^erlangung ober S5erabfd)euung entffebt. ^erglcU

d)cn SSemegungen nennen mir jebergeit millfübrUd^e^ 95ca

megungen, ohne 9iucfftd)t, ob eö in unferer Wiad)t ffebe,

biefelbcn ju oerbinbern, ober md;t: ba^ beißt, mit am
beren SBorten, ebne S^ucfftd;t, ob fold;e .^anblungen

51 4 eine
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mt golgc ctttgegcngcfe^tcir SSerlangungcn uttb SDerabs

fd;cuungcn feien, ober md;t.

Sfit bcr ©egenfianb unferer SSerlangung, ober S3ersr

abfdjeuung, gegenwärtig, fo bebarf eö ja feiner Unter«

fud)ung unb SSergIeid)ung bcr 5}Zittel, burd^ welche

berfelbe erhalten, ober entfernt werben fann; oucb über«

legen wir nid)t oUemal bie Sollen: cö fommt olfo nid)t

notr^wenbig eine Ueberlegung bajwifd)en, unb e$ wirb

folgiid) ba^ SSermbgen ju wallen, ob wir t)anbelnj woU

Icn, ober nicy^, nid)t notbwenbig in jebem gaKe auöge«

übt. 9}ermutblid) b^t biefer hoppelte 0ebroud) be6 Slßor«

.tcö 2ßille, ber in allen ©pradjen jlatt ffni^ct, bie 5!}tc«

tapbpftfer, in ihrem ©treite über freien SBiüen unb-9totf)s

wenbigfeit, irre geführt. 2luö ber d’rflürung biefeö

genf!aubc^, fo wie fie iegt gegeben worben, erhedet hin«

gegen, bag wir, währenb unfereö ©d)Iafeö/ gar feine

wiltführliche ^hntigfeit auöüben, unb bag bie willtühvii«

d)e Xhütigfeit , bie wahrenb unfercö SBachenö auögeübt

wirb, eine golge unferer SSerlangung ober SSerabfeheu«

ung ijT.

Stollen heigt, bemjufolgc, burd) SSerlangung an«

getrieben thatig fein. SScrlangen aber fegt einen ©egen«

ffanb beö SSerlangenö porauö: wäre eö aud) nur, 53e«

freiung i?on bem ©d)mer^en, ber ba^ 53erlnngen veranlagt,

.deinen ©egenganb perlangen, beigt nicht »erlangen.

S>a0 2Öort 55erlangung begreift, bemjufolge, beibe^,

bie .^)anblung unb ben ©egenffanb, ober ben S3eweg«

grunb, ^er ^egenganb bc^ Sßerlangcnö unb ber 53es

weggrunb finb (2:inerlei. Öh«^ ©egenganb »erlangen,

heigt
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l^cigt aifo ol&ne 25ettjcg9ifunb »erlangctt, nid^tö ge« ,

fagtijl, unb gerate fo flingt, all tvenn man fragte:

Pb ftd; ebne ©peife egen , cber ebne Suft 5(tbem boblc«

läge?

2lu$ tiefer €rldutei‘ung ter 9?atur te6 SBillent er?

bellet, tag tie ^onpulftonen ter 5[^u6feln, meld^e bei

ter gallfud)t, unt bei antcren ^lerpenfranfbciten , galt

gnten, in ter gen)5bnlid)en tSeteutung te^ 2Borte^ un?

n>illfub»^lid)e 25emegungen genannt tverten muf?

fen, nJeil feine Ueberlegung jwifd^en ter SSerlangung, ober

ter 9}erabfd)euimg, unt ter tarauf folgenten »fpantlung

gatt gntet* 3lllein in tem cigentlid)en ©inne tc^ SSor?

teö, fo n>ie mir eö nehmen, gebbren tie Äonoul?

gonen ju ten n)illfubrlid)en S5emegungen.

©ollte ter ©ebraueb tiefeö Slu^trucfe^ einen SJiig?

flang in tem Obre teö Seferö Perurfad)en ; fo fann , gatt '

tegelben, ein anterer 2luötrucf, ctma franfbafte

milltubrlicbe ©emegungen, ober SJemegun? •

gen tie auf SSera bfd;e u ung folgen, gebraucht

merten.

^ ©er ^ranfe, melcber Perlangt, pon feinem 2Bed;fels

geber gebeilt ju werten
, jugleid; aber aud; eine SSerab?

abfd)euung (ein entgegen gefebteig SSerlangen) b^^t, eine

llnje (^bina*. Stinte nicter ju fd)lu(fen, wiegt SSerlangung

gegen SSerlangung, ober Slbneigung gegen 5lbneigung,

unt erbdlt taturd) ta^ SSermbgen ju wdblen, ta^ o 1 1 e n,

in tem 0inne wie e6 gewbbnlid) genommen wirb, ©agegen

ubt terfelbe 5tran!e, ter bemerft b^t, tag tag 0d)au?

tern , ober tie Bewegung ter unter ter ^?aut liegentcn'

fU 5 * 9}?ugi
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SJ^uaMn/ Un 0d)mcr^ bet ^dttc erlcid)tere, in ^em

groft 5 Unfälle feinea gicbera biefe SlöiUenas Jpanblung

öua, unb fc^aubert^ fobalb bei* 0d;mßi:j, unb folglid^

bie SSerabfebeuung , nneber bmmt, ohne bog irgenb eine

Ueberic^ung bojit>ifd)en cintidtc. £)ennocb «?ii*b biefe

.fponblung, eben fo gut/ olß baa 0((ieberfd)tud’en eine»?

Un^e (Chinas Slinbe, bui*d) ben SBiüen veranlagt, unb

pnbet felbg bann (iatt, wonn bei* ^ranl’e t>e»:fud)t, bureb

einen cntgeßcngcfe^ten , aber fd)n?dd;ei*en, ÖBillen, ber«

fclbcn Dorjubeugen. Wlan erinnere f\d) an ben bungrtgeti

iifcl in ber gabcl, ber fid; 5anfd)en jaeien ^peubaufen

genau in bet 2[>Jitte befanb , unb bei aeld^ein bob beiber^

feitige SScrlangen gd; fo genau bic ^aoge hielt, bog er

nad> feinem oon beiben JJeubaufen bin ging, fonbern jtrU

fd)cn beiben oerbungerte. $Da man, bcmjufolgc, otu

nimmt, bag jwei oollig glcid) ftarfe, einonber entgegen«

gefelgte, ^Erlangungen, ftd) fo genau bie äBaoge halten

fonnen, bog fit alle !J:batigleit oerbinbern: fo folgt, bog,

mann (Einer ber beiben Jpeuboufen plbl^lid) meggenommen

mürbe, olabonn ber ^fel, mit unmiberfteblid^er ©eivolt,

gegen ben onberen bin mürbe getrieben merben. ^ie^

mdre, bem gemeinen 0prad;gebraud)c gemdg, eine un«

ioillfub^'iid)e »fpanblung, nod) unferem ^pfteme bin«

gegen mürbe ea eine miUfulHltcl;^ j^panblung fein,

mic oben erfldrt morben.

lieber legen beigt, bemjufolgc, entgegengefegte

SSerlangungen, ober SerobfdKuungen, unter fid) oer«

gleid)en. ^ie 0tdrf|ie crbdlt bann julegt bie Dberbonb,

tmb bemirft ^anblung. 0inb jmei 0cbmer5en einonber

ent^
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tntgeöcnöcfc^jt; fo t>cmfad)tbeir0tarf(!e^attbrunc|. Q^et

bcm @ettcn|Ied)cn j. fd. ivürbc bet 0ci^mcr^ beö drjlitfen^

eine Sfuöbefjnung ber Sunge üeranlagcn, tvcrni nid;t bers

jemge ©d;mcrj, ben bic 3(nflrengung ber entjunbetett

S}?cmbran bcrurfac^t, tt)eld)e in\venbig ben Q3rujl!a(rcit

«berjicljt, ftd) btefer 3(uöbcbnung tviberfcl^tc , fo, bag,

tintcr beiben ©dbmerjen, halb ber (^ine, unb halb ber

«nbere, bic £)bcrbanb bemalt.

^erregt man bie jpanb fd)ncl( gegen bic 3iugen eme$

5tnberen, fo fd)Iicßcn fid) augenblicfüd; feine 2lugcnlicbcr.

JDiefe ^panblung beißt, im gemeinen Seben, eine unmdU

tübrlid;e »^^'^onblung , n^cil ivir feine geit haben , ubers

legen, ober eine entgcgengefol^tc 53erlangung, ober ^Öer^

«bfd;euung, äußeren. Unfevem 0i)jleme gemäß muß»

tc e5 eber eine n)iUfu()rIid)c .fpanblung genannt merben,

Joeil ße burd> bie SSermogenbeit ber 'IBoUuag anogeubt

tvirb. 0cad) einiger 23emubung laßt ßd) aud) baö töHns

5cn ber klugen, burd) eine entgegengefe^te, miberßreben«

bc SiBollung , oerbinbern.

^ie 5[)?acbt ber einanber entgegen ßrebenben SffioU

Sangen rnirb am ^eßten bureb bie @efd)id)tc bcs^ 3}?utU

\\ß> 0crtt>ola erläutert. Qt hielt, in ©egemoart be$

^orfenna, feine .^anb in baö geuer, unb ließ bic«

fclbe oerbrennen, meil fic ihn, in feinem SSerfud)e, bie?

fen ©eneral ju tobten, nid)t unterßu^t hatte. (2^ mar,

bem^ufolgc, in biefem gälte, 5lbneiguug oor bem SSer^

lüfte beö Stubmeö, ober unbefriebigte^ SSerlangen feinem S3as

terlanbe^u bienen (bamalö bic beiben bri^rfd)cnben @d;mar#

mercien) mdd;tigcr bei ihm, al^ ba$ SScrlangen feine

' .^anb



^anb ^uiröcP iu tt>c(d)c5, burd^ ben <Sd&merj bea

SSerbrennenö, notbwenbig rege werben mußte. über?

wanb, unter biefen beiben, einanber entgegengefegten,

SBiffen, bie Siebe jum ^aterlanbe unb bie ©ebnfuegt nac^

3lubm.

Vincit amor patriae»
,
lauduniqiie immenfa cupido*

0agt man ju 3cn^^nb , er foUe feinen Öpeidb^i

ne ©tunbe lang niegt nteberfcblucfen, fo fdjlucft er halb

benfelben wiber Sßttten btnunter, wie man, nad) bem

gemeinen ©pradggebraudbe, ju fpreegen pflegt. 3lllein au^

I)tcr irrt ber ©praeggebroud;. Slucg bieß i(l feine unwid«

fubtUebe 4?önblung, fonbern eine willful)r(id)c, weil (te

burd) bie SJermogenbeit beö 2Biücn6 gefd)iebt. 0o oft

bie ^raft beö SSillenö, bie Äraft ber SBoÜung, auf ir*

genb (Jinen unferer ©inne ihre SPirfung äußert; fo oft

wirb berfelbe fd^drfer : 25. wenn wir unö bemuben, be«

^lad)t^ ein ©erdufd) ju b&ren. (56 wirb aifo, au6 bemc

felben (53ruttbe, ber ©d)lunb, bureg bie 2Iufmerffamfcit,

welcpc wir auf ibn wenben, weil er ben ©peid)el nid;t

hinunter fd)lu(fen fott, nur befto emppnblicger. JDaber

folgt alöbann auf ben SKeig^ be6 ©peid;cl6 eine beßo

(fdrfere d'mpftnbung , unb barauö entßegt ein beßo grb^

ßere6 SSerlangen, be« ©peid)cl hinunter ju fdblucfen.

00 gebt e6 aud) einem ehrbaren 5!J?anne, wann er wiinfd)t,

baß er, in einem SiÖagen, ober bei X?ofe, ober im 2lfiem#

bleetf Zimmer, unter tarnen, nid)t in bie SSerlegenbeit

fommen möge, fein SBaffer abfd)lagen ju mußen. ©es

rabc biefer SBiÜe fubtt ben Umßanb herbei, ben er ju

»ermciben wunfeht, wie fo eben crfldrt worben. *‘3d;

habe



j^rtbe einfi/' fagt ‘‘au6 tiefer Urfadf)«, eine

5Irt t)on »oruber gebcribcm SBabnftnne cntffetcn feten^

tveld;en man miUfubrltclK jparnrutr ( Diabetes

voluntaria) nennen fonnte, unb mcld)er burd; bie S^urc^t

(unb barauf folAcnben 2lbfd;eu) entjianb, gar feirt S3jo|feC'

ine^r lagen ju fbnncn.’^

Um auf icbe Steife ju berußten, bag nid)t

, Ud;e S3ewegungen mit ^mpfinbungö s 3>emegungen , ober

55erfnupfungös Q:en?egungcn, bern?ed)fe(t merben mögen,

tfl nod) nothig , 3« bemerfen, bag, in allen gdflen, wo

groge Slnftrengung ,
jur ^rleid)tcrung beg 0d)mer3en$,

(!att g'nbet , fold^e 5lngrengung jeberjeit im Slnfange eis

ne tuillful)rlid;e Q3emttb«ng ig. Ocac^bcm aber berglei^

^en 5lngrengungcn, jur Erleid)terung gewiger 0d)mertf

|Ctt, bjftcrö mieberboblt morben ftnb, werben biefelbett

mit biefen 0d)raer3en berl’nupft , unb bbren aföbanh auf,

ju folcber geit bem SBillen ju geborenen; fo 3 . 95. bei

bem .^ugen, bem Oltegen unb bem @d)werl)arnen.

Unter biefen ^Bewegungen fmb biejenigen, weld)c baju

beitragen, ben 0d)mer3 erregenben ©egenganb ju ents

fernen, wie j. 93. bie ^bdtigfeit ber ^aud;muefeln bei

ber ©eburt, ober bei bem (£*rbred)en, ungead}tet biefelben

urfprunglid) bureb ben 9Bitlen erregt würben, bennod).

In unferem 0pgeme , ß:mpgnbunga^95ewegungcn
genannt worben; biejenigen 95ewegungen ber 2!}tuöfelti

«nb 0innens9Beri3euge hingegen, weld)e nid)t baju beis

tragen, bie franfbafte Urfad^e ju entfernen, wie 3 . 95.

bie allgemeinen Äonoulfionen be^ gan3en ^orper^ , ober

bie 25ewe3ungen bei bem äÖahnfmne, in unferem

0pgeÄ
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09(]emc, n)i(Ifuf)vnd)c-5ö cwcgutigen (95cwcptttf

gen we(d;c eine Solgc ber SSerabfd^euung ftnb ) ungcad)«

tet fi'c, bem 5^tt?t'f)nlid;en 0pi*ad)gebi‘aud)c nad;, unnjiKs

fubvdtd)e S3cttjcgungen genannt trerben füllten. 3^ne un^

öuf()altbarcn (I'nipftnbungös^Seiregungen, n?eld;e ba^u

beitragen, bte Urfacbe be53 ©d^inerjen^ ju entfernen, mta

ben gleid;f6rmig unb nnüeranbert au^geubt, u?ie j. 95.

bei bem »fpuflen, ober bei bem Dciegcn: biejenigen 95en?cs»

,gungcn hingegen, n)eld)e eine Solge ber 25erabfd)euung

finb, unb nid)t^^baiu beitragen, bic fdbmer^bafte Urfas

' d)e entfernen, fonbern blog nerbinbern bag biefelbc

nicht empfunben inerbe ( tnie bei ber Sallfiid)t unb ©tarr#

fud;t) merben nicht glcid^fornug unb unneranbert auöges

übt, fonbern fie gehen aub Einern Söunbel owi SJ^u^felii

in ben anbern über, njie in ber Solgc erfldrt inerben foU.

^Dieg bient jugleid) ju einem ^enn3eid;en, luoburd) bie

beiben Slrtcn non 93eivegungen von einanber fbnnen' un?

terfd;icben werben.

dagegen heigen biejenigen Q3ewegungen

,

; welche'*

burd) fortbauernben S^eilj, ober burd) S}erfnupfung uns

ter einanber, ober unmittelbar burd) angenehme unb

fd}mer3hafte (rmppnbungen erregt werben (wie 25. bic

25cwegung beö »§erjenö unb ber 2lrterien ) mit SKed)t un«

roilltuhrlid)e Q3cwegungen: benn bcrgleid)en Sewegun«

gen ftchen feiten unter bem (Jinguge ber 9Billcnbfraft^

ouger bann, wann biefe toft in .ungewohnlid;er 0tar«

fc oorhanben ig, wie }. 95. bei Stafenben.

^ben (a3b. I. 0. II8.) h^^hen wir bereite bemerft,

bag biejenigen S:h^ilc bee» ^orper^, welche gemeiniglich

bic



tte Tjcigen, fel&r leirfjt fd^mer^ßaft:

tverben^ wann berjenigc ^RcUl, wcJd^er t)on ber 0?atur

ba^u beftimmt worben, auf (te ju wirfen, im Ucbcrmaagc

torbanben ijl, 55- burd) oUjujlarfcö Sid)t, ju jtarfen

0d)all, ^u'feften t)vüä. Xpingegen empjinbcn bicfc 0ms
tien 5 ©crF^euge Feinen 0d)mer5 oon bem fO^anßel ibre^

gew5bnlid)en !Kcil^e^, ober oon ber SIbwefenbeit beffelben,

burd) ginjlcrnif , ober 0tillc. ©anj anberö oer*

-Ibalt eö fid) mit ben ^^crF^eugen ber (Belüfte. $Dic fieben

0innc, wcld)e eigcntlid) ©elüfFe bfiß^n mügen (55b. I,

0. 117.) untcrfd)cibcn ftd) oon ben cigentlid;en binnen,

öon ben »innen beö 0ernd)e$, ©efd)macFed, ©efüble^,

©ebbreo unb @e(td)teö, baburd), bag fie fowobl t?on bem

fOFangel ibreö (Begenflanbe^, alö.tjon bem Uebermaage

beffelben, fd)mer5baft werben. @0 ocrurfad)t unö ^al«

te, ober J^unger, 0d)mcr3en; eben fo gut alö Uebers

tnaag oon Sßdrnie, ober Ueberfdttigung: ba unö binges

gen, wie gefügt, ginfiernig unb 0tiUe feine 0d)mcrjen

»crurfacben. leiben alfo bie S®abrnebmungÖ5 5[Öerf*

jeuge berjenigen 0innc, wcld)e eigentlid) (Belüfte beigen

mügen, oon bem 5!}?angel ibreö gcw6bnlid)en 9vcii^eö eben

fowobl 0d)mcr5en, alo oon bem Uebermaage beffelben.

S)aber gnb Jpunger, ^ur^, ^dlte, S[ltangel an frird;er

S!uft, fd)mer3bafte ^mpgnbungen.

^in fold)c^ Uebermaag oon S^eig, ober ein fold)er

fDFangel beffelben , ig inbegen nur bie entfernte Urfadje

beö 0d)merjenö. ^ie unmittelbare wahre Urfad)e bcffels

•ben ift ein Uebermaag ber natüriid)en ^bdtigfeit beö IcU

benben >?^er ein SÄangel an ber natürlid;cn Zha^

tigfeit



tigfcit bejfelben, sufolge bcö fünften ©cfe^eö bei; orga«

nifd)en SJerurfadiiing (^b. I. ©. 21.) uennoge welche^

eine gewige iütenge ( ober 0tarfe ) oon ^uf^itnmenjicbung

orgaiiifd;er'gafern, welche mabrgenomnien ivirb, S3er<

gnügen erzeugt, eine grbßere ober geringere Sjjgnge

(0tarfe) berfelben, weld;e wabrgenoinmen wirb, 0d;mer#

|en oerurfad)t.

5iUe 0d)mcrjen beö ^brperö fbnnen, bcmjufolge,

eingetbeilt werben, in 0d)mcrjen au^ Uebermaag

tion 95ewcgung, unb in ©ebtnerjen ou^ fSftan*

gcl t)on ^Bewegung, tiefer Untcrfd;icb i(!, in SÄüct«

fj[d)t auf bie S5ebanblung maneber ^ranfbeiten, oon bep

grbften SBiebtigfeit. 0d)nierjen au6 Uebermaag oon 93ex

wegung entweber aUniablid; oon fclb(! auf, ober

pe geben in ^ntjunbung über ; 0d)nierjen auö SlJtangel

Don ^Bewegung büfcn entwebet allmablid) oon felb(! auf,

ober fie geben in gwefungen, ober in Sßabnftnn, über,

Sbeibcrlet 5irten ber ©ebwerjen ftnb baburd) ieiebt üon

cinanber ju imterfcbeiben, bag bie ©d;mcrjen au^ Ue«

bermaag Don Bewegung mit J^'>i{^e beö febmerjbaften ülbeü

leö, ober beö ganjen Äorper^, begleitet finb, ba bin*

gegen, bei ben ©d)merjcn au$ fDiangel oon Bewegung,

bie Stürme be^ fd;merjböften 2:beileö nid)t junimmt,

tinb gcmeiniglicb eine 5?alte ber augergen 3:beile beö ^6r*

perö ju gleicher ^cit Dorbanben i(t. 2)iefe .^dlte ber

flugeriten Xbeile beö ^orperö ig ba^ wahre ^ennjeid^en

berjenigen ©djmerjen , weld;e man 9terDens©(bmcr*

^en ju nennen ))gegt.

Äommt



Äommt irgcnb ctn?a^ fd)arfca, ctm ^d^nupfs'

tabac^, in baö ^luge: fo cntflebt, t)on bcm Uebcrmaa^c

bcö @d)merj, unb d’nt^unbung, uiib Sfödrmc/

23ci (jeftigcm J^ungcr hingegen, bcm bnibfeitigen ^lopfs

tt)cbc, ober bem bpf^crifd)en Otagcl (davus) ift ^dltc ber

dugerjicn 2^beilc/ unb ?[l?angel am S5iut = Umlaufe Dor*

hanben. (^e^en mir unö einer heftigen ^Idlte auö, fo i)l:

ber 0d)merj, ben ber 5l}?angel an ^Bdrme veranlagt,

mit einer Unthdtigfeit ber S5emegungen beö 0pgeme$

ber ©efdge oerbunben. entgeht baher feine ^nt^un*

büng, fonbern ein grogeo 53erlangen nad) 5ödrme, unb eine

jitternbe 35emegung ber Jpautmu^feln, meld)c Bewegung

eigentlid) eine ^onoulfion ig, eine Solgc biefed 0chmers

jen^, ben ber 9}?angel beö Stei^eö ber ^drme erzeugt.

eben haben mir bereite bemerft, bie ^npgnbung

begehe in gemigen ^^emegungen beö ^'mpgnbungö ^Orgas

neö, melche in einer feiner dugergen dmbungen atigngen,

unb ftd) biö in ben S)iittelpunft beg'elben fortpgan^ten^

ber SBiile hingegen, bie Stellung, begehe in gemigen

anberen Sl^emegungen be^ G'mpgnbungörOrganeö; meld)C

in bem 50?ittelpunfte biefeö Organe^ angngen, unb gd>

uad) ben dugergen ^nbungen begelben fortpgan^ten. 2ßir

haben ferner bemerft, mie biefe unfere fDieinung oorjugÄ

lid) baburd) einen hohen @rab oon ^egdtigung erhalte,

meil niemalö (J'mpgnbung unb SÖoUung ju gleid)er geit in

bem thicrifd)en Körper in hohem ©rabe thdtig fein fonnten.

5Bdh»^enb mir unfere millfuhrlid)cn 35emegungen frdftig duf^

fern, hören mir auf, bie «Schmerlen, ober bie Unbehaglich^

feit, ju fühlen, meid)« unj^ ju jener ^eugerung bemog.

3)«rn)in^ <2pgem. ii. 58. 23 Späher



^al^er empfinbcn bie »Kämpfer, traftrenb fie ficb mit

gaujlcn balgen, ober mit ©dbtoertern fjerum bauen, nid)t

eher ©cbmerjen, alö biö fie aufboren tbdtig gu fein.

Slueb mirb, im 5(nfange beö ^^Infaücö ber ^Bccbfelfteber,

bic fcbmerjbaftc ^mpfinbung beö gro)teö crlcid;tert/

toann fid) ber Trante, buvdb 0d)aubern unb gdbnflaps

pern, in ^Ibdtigfeit fc^t. i?6rt er auf, fi'd) in l^bdtig«

feit ju fe^cn, fo febrt ber ©d^merj beö grojte^ jurud’.

^aburd; mirb nun ber .^ranfe immerfort aufjJ 9t,euc oers

anlagt, biefelbe SSemegung’ju mieberboblen, oon meld)er

er, auf einige geit, ^rleid)terung oerfpurte. feben baeJ

gefd)iebt aud) bei ben ©eburtöfd^mer^cn. ^ie Grafts

5leugerung beö gebdbrenben SBeibeö milbert, auf einige

geit, bie ^eftigfeit ber 0d;merjen. ©iefe febren aber

halb mieber jurüd, mann fie aufbbrt, ftd; in ^Ibdtigs

feit 3u fegen, ^ben bieg gefd;iebt bei mand;cn anberen

fd)merjbnften Ärantb^itßn, bei bem 0d;merbarnen, bem

(^tubljmange , unb ben Slngrengungen jum €*rbrcdben.

5lUc biefe unangenehmen (^mpgnbungen merben oermin«

bert, ober auf furje geit entfernt, bureg bie mamtigfaltf

lige ,^raft s 5leugerung , toeld)e fie oeranlagen ; fie lehren

aber wicberum jurud, mann bie^raftsSleugerung aufbbrt:

unb fo toecbfeln 0cbmerj unb ÄraftsSleugerung begdnbig

wit einanber ab.

^ic Unruhe, meld)e fid) bei einigen gieberfranfen

^eigt, ig eine beinahe anbaltcnbe ,Grafts 5leugerung, bie

jum ^mcd’e bat, einiger unangenehmen ^mpgnbungeit

fteg ju entlebigen. 5t)ie abmed)felnben , unb einanber ent?

gegengefegten, ^rafts^leugerungen be^ permunbeten SKur^



bei* a5tt>cc^fclnbe ^mpro(!botonoa’uttb Opi(!botottaö

in inand^en Otcmn s ^ranfb^tcn , unb bie gwifd^enrdns

xtie bei Äontulftoncn ieber 5Irt, mugcn au^ bemfelbeit

©efclje ber Organifation ertldrt »erben, ndmlid) auö bem

©efege; bag ^rogc, ober attgemeinc ^raft r CUengerun^

be^ ganzen ^orper^, mitgrogev, ober allgemeiner

pgnbung bcö ganzen ^orperö, nid;t jn glcid)er geit öortf

I;anbcn fein, »obl aber mit berfclben ab»ed;feln fann.

2}ermutl)lid) b«ngt biefer Uniftanb oon einem noc^) aüge«

tneineren ©efe^e ab, ndmltd) t>on bem, bag, »ann bie

gan^e ^mpgnbungöfraft beö Mövpevß in (Einer 2lrt von

^^bdtigfeit oerbraud;t »irb, al^bann für anberc 5lrtcn

t>on ^bötigfeit feine ^tipgnbungbfraft mehr übrig bleibt,

^aber folgt auf epileptifd}e ^onoulfionen, Obnma^t,

über ein tjoruber gebenber @d)laggug.

SBerben »ir bon einem befti^sn 0d)mer5en befallen,

begen Urfacbe ju bermeiben, ober 5U entfernen, nid)t in

imferer 9}^ad)t (lebt* fb lernen mir halb, benfciben, burd:>

einige tbilltnbrlid;e Bewegungen, ju crleid)tcrn. £)ic

Dtatur felbg lebrt un^, bag wir una, ju biefem gwedte,

fold^cr ^uöFeln bebieneu/ »eld;e, in bem früheren §eita

raume unfere^ Sebent, am offtergen, ober frdftiggen,

in ^^bnlißf^it gefegt worben gnb.

9*cun finb aber bie SJtuöteln, beren bie ^inber fid> am

ergenunb bdupggen bebienen, bieienigen 9}?u6feln, weU

d;e ju bem ©efd;dffte beö ^Itbemboblepö bienen,

bureb erbalten wir eine gertigfeit, ben Qltbem ansubaU

ten, wdbrenb wir jugleid), burd) heftige Slngrengungen,

Mn$ bemühen, nid;t einjuatbmen, wann wir unbermcibs

B 2 lid;e



lid)c 0d[)mcrjtn ju erleidjt^fn fud)Ctt; cbet? tt)ir ^^regcrt

bcn 9lt()em burd> eine fleine Ceffnung beö ^eblfopfcö,

unb fcbreien laut auf, wann ber 0d;mer^ großer tf!,

alö bag berfelbe burd) bte, crge 3(rt i>on SIngrcngung

fonnte erletd;tert njcrbcn. 0o fd)reien Äinber, umjcbctt

©d)merj beb .^orperö ober bc^ ©eigeö ju erleid)tern,

23. au^ Berger, ober ou6 gurd^t gefd;(agen ju tverben.

2^a()er ig eö eine mert’njurbige 35eobad)tung, bag

biejenigen bei benen bie jum 3Ui)emi)oi)Ien bienen^

ben 9}?uöfeln ant offtergen unb beftiggen in Sd)dtigfeit

getvefen gnb, burd) 0prcd)en, Sßellen, ober ^run^en,

tvie ?i3?enfd)en, J)unbe, ober 0d)n?eine, n?eit offter fd)rÄen,

wann ge 0d)mer5 empgnben, aiö biejenigen !i;biere, weis

d)e, in ihrer gew6l)nlid)en 5lrt ju leben , gar feine 0pras

d)e h^ben, ober bod) nur wenig fpred)en, wie ^ferbe,

0d)aaf<J unb .^ube.

diejenigen 3i}?uöFelrt, beren gd) bie ^inber juerg,

am bdufeg^n unb frdftiggen bebienen, gnb bie 0ebigs

SD^uöfeln, t)erhntte(g weld)er ge ©ubgan^en ju

beigen gd) bemühen. SBirfHd) ig and), bet bem ges

w6bnlid)en .^auen, bie Grafts ^eugerung biefer SDtu^feltt

(ehr garf ; wie wir auö bem 0d)merjen feben, ben wir

empgnben, wenn gd) ein 0tucf ^nod)en unoermutbet

unter unferen weid)eren ©peifengnbet; wie aud) barauö,

bag biefe 50hib!eln fo groge med)anifd)e ipinbernige ubers

winben mugen, befonberö wenn wir mit ben ©d)neibes

jdbnen, oberben .^unböjdbnen, beigen, weld)e juerg

(td) bilben, unb folglid) aud), bei garfen Grafts Sleuges

]^ungen.ber gdbne, juerg gebraud;t werben. <

daher
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^af)cr fommtcö nun, bag, mm Scmanb gfogm

0d)mer3cn leibet, bcgcn Urfad)e ju entfernen er nid)t

im 0tanbe ig, er alöbann pueril bic 3<^bne bid)t auf eins

onber fet^t, ober trgenb eine 0ubganj jnnfd)en benfels

ben mit groger Jpeftigteit beigt. ig bieg eine anbes.

re illrt non heftiger Grafts 5ieugerung, bic ben ^wed

hat, eine oorubergehenbe Erleichterung be^ 0d)merjenö

ju erhalten, ^aher fagt man, im 0prid)n)orte, oon

denjenigen, ber fkh in einem hitlgofen guganbe beftnbet:

“er muge bie ^nh«^ ^uf einanber beigen, unb auöhalten,”

unb bie D.uaalen ber J)Mle foUen mit gahnflappern, ober,

mie cö eigentlid) im E)runbte>-te h^igt, mit gahntnirs

fchen, oerbunben fein.

5Sei heftigen frampfhaften ©chmer^en geht nian ba's^

her nid)t feiten, bag fkh bie ilranfcn auf bie ^w^gc fo-

mohl/ ali3 aud; in bie 5lrme unb Singet* beigen; ja, fols

d;e .^ranfe beigen and) mohl nad) ben Utnftehenben, ober

in irgenb einen anberen ©egenfranb, melcher fid) in ihrer

9tdhe begnbet. 0ie fchlagen and) jumeilen, fneipen, ober

reigen, fidj-felbg ober Slnbere, befonberö aber biejenigen

i:j;hcile ihrej^ .^orperei, mcld)e albbann gerabc fd)mer^h^^ft

fi'nb. ©olbaten, meld;e, im S^reffen, an fd^merjbaftcn

5ßunben gerben, beigen, mie fd)on Jpomer bemerft, in

bie Erbe a). 3luch in ber Q3leps..^oIil beigen bie .Uranien

in i()r eigene^ Sleifd), unb bie .Tpunbe-beigen, bei biefer

^rantheit, in ben 93oben, auf meld^em fie liegen. 2]ers

inuthlid; mug, bei tollen jpunben, bie groge Bemühung,

S»

a) daher ber (Sprichwörtliche Sluöbtuct ; in^ 0raö beiden. • ^
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5U beißet;, fo tt)ie bic SButb ber onberen rafenbett

bcrfelbcn Urfad^e jugefebrieben werben.

2ßerben bie Qlnflrengungen unferer wiüfu(H‘lid)en

^Bewegungen, ^ur Erleichterung irgenb einer unangeneb«

Uten Empfinbung, mit nod) grbßerer ^raft auögeubt: (d

cntficben ^lonpulfionen, wie bei ben perfebiebenen 5(rten

ber SitUfud)t, unb in einigen bt;ftcrifd;en SInfanen. 3n
allen bergleid)en ^ranfbeiten ifl ein 0cbmerj, ober eine

unangenebmc Empftnbung porbanben; fei nun por

SBürmern, ober pon ©dure in ben erffen SSegen, ober

pon einem frvin^en-OZerpen in ber ©eite, ober am Äopfe,

ober Pon einer franfen Seher.

25ei einigen ?)erfoncn wirb, in irgenb einem, pon

bem Crte ber Urfacbe entfernten, Stbede beö ^orperö,

burd) Emppnbungöj 5}erfRupfung, ein nod) unertrdglis

d;ercr ©rab pcn ©d;mer^ bci'Porgebrad^t, wie wir unten,

on einem anberen Orte, umftdnblicber jeigen werb'Cn.

£ergleid;cn ©d^mer^en fbnncn, bei jartlid^cn Körpern,

einen fo bob^n ©rab erreid;en , bag cö wobl feine funßs

Iid)en D.uaalen geben mag, bie einen ©cbmerj berPor^iu

bringen fdbig waren, weld)er biefem gleid) fdme. SBabrs

lid;, baö Seben f&nnte, unter fold)en Umßdnben, nid;t lange

fortbauern, wofern nid;t eine allgemeine Äonpulfion aller

wittfabrlid^en ^Bewegungen, ober ein porubergebenber

SBabnfinn, balbige Erleid;terung biefer ©d)merien, ober

^Befreiung pon benfelben, bewirkte. 5Bei bergleUten un^

glucflicben ^ranfen (leigt ber 0d)merj juweilen bi^ ju ch

nein unauöfprecblid) hoben ©rabe, bcpor bie .f^cnpulftos

iien eintreten. £auteö ©d;reien unb ^dbnefnrrfd;en gebt
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t>or bcn Äont>ul(iottcn t)cr. S3et anbemi abcir folgen bic

^ontjulftonen, wie bei bev gallfu^t, unmittelbav auf

ben Sinfang bcr unangcnctjnien ^mpfinbungcn. ^Da nun

gemciniglid) eine 2(rt uon SSetdubung auf bte Äonoulftos

nen ju folgen pflegt; fo fonnen fid; fold;c, Äranfe bloß

erinnern, baß ein 0 d;nier3 im Sßlvigcn, ober eine anberc

dbnlid^e (Jmpftnbnng, bem Qlnfaüe oorber gegangen fei.

Oft aber finbet gar feine Meferinnerung an bic unmit^

telbare Urfad)c beö Slnfalleö bei ihnen ffatt. 5lllein felbfl

in biefer ^rt oon gallfud^t, bei weld;er fid) ber ^ranfe

gar Feiner oorber gegangenen 0d)mer^en erinnern fann,

gebt bem SlnfaHe gemeiniglid) eine befonbere
,

sitternbe

Q^ewegung beö Unterfieferö tjorber. ^ie ^ranfen beißen

fid; babei auf bie gunge. ^ann werben ble gdbne auf

cinanber gepreßt, unb bie Gingen bewegen ftdb fonoulfi*

t)ifd;, wornad; crß bie allgemeinen dlonoulßoncn ihren

Einfang nehmen. QlUeö biefe<5 ßnb 3lnffrengungen unb 58e?

mubungen, bie jum ^weefe h^^ben, ben 0cbmer^ ju miU

bern.

^Dic Urfad;e, warum bic dtonoulßonen wed>felöweife

eintreten unb wieber nad)laßcn, liegt in bem ^Serbrauebe

' beö ?ebenj3geißeö, weld)er erß wieber erfel^t werben muß^

wann berfelbe uerbraud)t worben iß. S!)?an Fann bieva

über aud) nad;lcfen, wa^ oben (95b. I. 0. gr.) bereite

gefagt worben. 0inb bic 95cwegungen oon folcber 9lrt,

baßbicfelben bem0d;mer^en eine ooruber gebenbe^rlcicbc

terung oerfd;affen : fo bbren fie eine geit lang auf, fo Ions

ge, biö ber 0d)merj oon 0?eucm empfunben wirb.

lOann werben abermals neue 95ewegungen, ^uv abermas

95 4,
lige»
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liefen (rrleicl^tcrun^ bcffclbcn, gemacht. fet^a

n)ir !i^etfpiclc l)icrt>on, bei bem iDicberbobltcn lauten Sas

d)cn luaud^er ^ücutc. 5!)ic angenebme 0npfinbung, n?cld)C

biefeö ^ad)cn veranlagt, wirb, auf einige geit, fo b^^ftig,

bag fic, fratt angenebm ^u fein, .wirt’lidb fd)mer3bÄft

wirb, ^ie f’ont)ulfwifd)en SSewegungen berjenigen 9!}?uös

fein, bie jum 2ltbembol)len bienen, cricidjtern ben

^dntierj, ouf furje geit. 3nbegen finb wir unjufrieben

barüber, bag wir baö SSergnugen verlieren füllen. Sßir

tf)un baber biefer S3ewcgung plol^lid) (Jinbalt; fogleid)

febrt baö SSergnügen ^urücf, ünb wad)(f, binnen furjer

^cit, abennalö biö Sum @d)mcrjen an. $[)tan bat ,^ins

ber fo lange gefi^clt, bi^ oHgeineine .Konoulfi'oncn bc^

ganzen jlorpcrö eintraten. 3lnbere finb, wabi^cnb bc^

Ii^ad)cn6, gefrorben: t)ertnutblid) an einer Sabwung, weis

d;e auf bie, all^u lang fortgefef^te, !£bötigfeit ber 9}tu^s

fein bcö Sltbemboblen^ folgte.
*

Dcunmebr ig eö alfo leid)t, bie Urfad)c einjufeben,

ttxirum bie .^inber, weld)e, burd) bab Äil^.'ln anberer

^erfonen, fo leid)t jum Sad)cn gebrad)t werben fonnen,

nid)t im Staube gnb, ftd) felbg jmn Sad)cn 5U Fibeln.

Q3ei ber !^b‘UigFcit ihrer jpanbe, in bem ^^eftreben ftd)

fclbfr Ft(3cln, ig nun feine !IbatigFeit ber jum 5ltbcms

boblen bienenben 5!}?uöFe(n oonnbtbcn, wekge baö Uebers

maag oon angenebmer ^mpftnbung erleid)tcre. fO^an bcr«

gleid}c 33b. I. 0. 8r.

^bt't)fippuö füll bor Sad)en gegorben fein, ald

er erfubr, bag ein dfel eingelaben worben wäre, mit ibm

ju Dhd;t ju fpeifen. 2lud) ein '^abg foU üor £ad)en ges

goiben



ffotbeti fein/ alö tt, in feiner ^ranffeeit, faf), tvic ein

jabmer öor feinem S3ettc, bie ^al>ftlid;c ^rone

auffei^tc a).

SSan ©mieten eniHU)nt einiger gälte t)on gall^

fud)t, bie burd) beftigeö !^ad)en veranlaßt mürben b).

SSetanntlid) ftnb mand)e Seute,' burd) ein fd)mcr5bafte§

Uebermaag t?on greube^ plo^lid) gefiorben. S}ermutl)lid)

batte bieg, burd) bie ^raft.-^eugerung be^ ÜJad)cn0, per^

binbert merben fonnen. ^
.

(5ine jebe QSerbinbung Pon ^Begriffen , auf meld)e mir

«ebten, perurfad)t entmeber ©d)mer^, ober SSergnugen.

S^iejenigen ^erbinbungen poti 33egrijfen, meldje SSergniu

gen erzeugen , gemabren unö entmeber gcfellfd)aftlid)eo

SSergnugen, ober felbgfud)tigeö; entmeber boshaftes»

ober moblmollenbc6 ; entmeber mollugigeö ober geifrigeö

SSergnugen. b^igt bieg fo Piel: fie gemabren imo

entmeber ein OSergnugen, meld)cö mit anberen C^emutb^«

S5cmegungen permifebt ig , ober ein reinem , mit anberen

©emutbö^SSemegungen nid)t permifd)teö, 2]ergnugen.

€in.foId)eö unpermifebteö 23ergnugen mirb fd)merjbaft,

menn eß> grog ig, gleid) allen anberen organifd)en fernes

gungen, bie ein 3ki^ Pon irgenb einer 31rt perurfad)t.

^öerben alöbann nid)t anbere .traft ?51eu gerungen 311 gleU

d)cr geit erzeugt, fo bebienen mir unö ber .traft ? ^leuge«

rung beö I2ad)enö, um biefen ©d)nicrj gu erleid)tern.

£ad)en entgebt baber burd> folcbc milbige (Einfälle, bie

a) Haller Phyfiolog. iT. 3. 30Ö.

b) Van Swieten. T. 3. ©. 402. unb 30S.
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bloß ttmdtvi, ofjne öUe S5ctmifd;iittö ijoit

beren ©cmutböbcwcgunqcn , alö üQittIciben, Siebe, ober

^od)acbtung. Erhabene @cban!en finb mit ^etvnmbe*

rung bcmifd)t, fd;5ne 0cbanfcn mit Siebe, nene ©ebans

len mit Ueberrafdbung. ^erglcid^n ^leußerungcn unfe*

rer ^Begriffe mad)en, bag baö Sad;en, jur ^rleid^tcrung

icncö fd)merjf>aftcn SSergniigenö , nid)t üonnbtben i(?^

2Öi^, über ben man (ad)cn fott, begebt, bemjufol^e,

ouö pücbtigen ©ebanfen , ohne irgenb eine mid^tige SSers

binbung: alö 2Bortfpielen, ©cbanfenfpielen^ unpagenben

©cbanfen«S5erbinbungen u. bergl. ©arum lad;en t>pr*

juglid) bie ^inber fo tjief.

©in reinem, ungemifd)te^ SSergnfigen, tt>cld)eö aber

tiid)t grog genug tg, um Sachen ju erregen, mad>t fd)Iaf*-

rig. @0 j. boö ©ingngen ber Äinbcr in ben 0d)laf,

über eine leid;tc ^^eraufc^ung bon 2Bcin, ober öon 0vei«

fcn.

©rbaltcn bie, oben befc^riebenen , 0dbmerjen, ober

unangenebmen ©mpgnbmigen, burd) biefe ooruber ge?

benben tonoulgoifcben SSemegungen ber 5!}?u0feln, feine

©rleid)terung ; fo bauern foId;c Äonoulgonen ebne 9?ad;s

lag fort, ^arauö entgeht al^bann eine 2lrt bon Etarr^

fud)t. ©rregt 5 . 33. eine bermunbete ober entjunbete 0eb*

ne, ober ein berwunbetcr 5^crbe, heftige 0 d)merjen; fo

beigt ber ^ranfe feine y\i)ne feg auf einanber, unb bcrs

lerrct baö ©egebt furd)ter(id), um feine @d)merjen ju

erleicbtem. ÖBirb ber 0d)merj burd; biefe ^rafts.Sleuges

nmg nicht gemilbert; fo gnbet nid;t, mie in ben oben

angeführten gatten, eine ©rfchlaffung ber ©ebig-3}?uas

fein
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fein j!att , fonbem bleiben bte ^innlabcn fcfl auf ein«

anber. S>icfer ^innbacfenfrant))f i(l, unter ben fatalcp«

tifd;en Ärampfen, ber bduftgjle, weil wir am geneigteflen

ftnb, biC/ gum 35eigen unb ^auen bienenben, 5[)tuöteln,

in ^Ibdtigfeit ja fegen, ba fie, uon ber frul)c(tcn S^ö^nb

an, ben frdftigften öleußerun^en be^ Sßillenö 5u geger«

d)en gewohnt ftnb.

gibt inbegen nod) eine anberc 5lrt uon anhalten«

öem, fortbaiiernben Ärampfe, weld)er uon bem fo eben

erwähnten öerfd)icben i(f. ^ei bemfelbcn ift ber 0chinerj

in bem ^ufammen gejogenen !Ü?aöfcl uorhanben, unb

fd)eint mehr eine Jolge ber ^ufammenjichung , aB bte

Urfad)e berfelbcn ju fein. 2}on folcher 2lrt ifl ber ilrampf

in ber 2öabe, unb in einigen anberen S!heilen bcö jlbrper^.

25ci ^rdmpfen biefer 3lrt fd)eint eö beinahe , alö ob

ber 5i}2uöFel burch irgenb eine unongenehme (Jmpftnbang,

etwa Pon dldlte, ober bergleid;cn, onfdnglid; jur gufam* /

menjiehung feiner gafern bewogen werbe, unb bag nad;«

ber ber heftige 0d>merj baher entfiehc, wcÜ, burch bie

heftige gufammenjiehung ber 9??ufi!elfafcrn, bie 0chnen

be§ jtar! auPgebchnt werben, welche 0ehnen

blog für bie 3luöbchnung cmpftnblid) finb.

£;er Krampf überhaupt ijl eine heftige Slnjlrengung

iur ^rleid)terung be5 0d)merjenb, gemeiniglid) be^

^chmer^en^ ber ^altc auf ber ^aut; ober beö 0d)mer«

jenö pon einem 3^cigc in ben ©ebdrmen, wie bei gewigen

t)urd)fällen ;
ober be$ 0d;merjenö pon ber Ueberfpan«

uung ber 9}?u^feln, wie j. S3. wenn man lang anhaltenb

,
^erg auf ober SSerg unter gegangen ifl. 3lllein bet ben

.
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^onöulftoneit bcVjcni^cn , n)cld)c bie QBabe

inad)cn, tjt bic Jufammcnjtebung fo t>efti3, bag biefelbe

einen neuen 0d;mer^, ci\^ goleje ihrer eigenen aUjubeftU

gen 3Lifammen3ie()ung, t>erurfad)t, fobalb ber urfprungi.

lid)e @dhnicr3, ivcld^ci* anfung(id) bic ^ufamnien^iebung

veranlagte, aufgehort bat. ^aber bauert nunmehr ber

^rampf'bicfer ^u6teln, vermöge be^ neuen 0d)mer3en^,

ebne Unterbred^ung fort, ganj anberö, alö bie abmed;«

felnben ^iif^^^^^^J^Si^biingen unb 9cad)Iagungen in epU

lepttfd)en Slnfdllcn. 5Mc Urfad)e, tvarum bie gufam«

tncnjicbung ber 5DtucfcIn ber ^[Oaben, mdbrenb bergen«

vulfion, b^ftig^^r ifl, ali^ bie Sufammenjiebung anberer

9}?u6feln, muß man in ber 0d;mdd)e ber gegenmirfenben

SQ?uötcln, ober 3(ntagoni|lcn , fud)cn. ^enn mann bie

2Babcn ? ?l}?u^feln, bei ihrer gemobnUd)cn 35emcgung,

jufammen gezogen finb, mie ba^^ bei einem jeben 0d;ritfi

te im ©eben gefdiiebt: .fo merben g'e nid)t, mic bie mei«

flcn übrigen SDtuöfeln, burd) ibre.SIntagonifien mieberum

ouggebehnt, fonbern burd) baö, auf bie S?aücn ber ^^ben

brutfenbe, ©emid)t beö ganzen .^orperö, ünb burd; baö

Sliibringcn biefeö @cmid;teö, mit großen med;anifd)en

^ortbeilen, auf bic gerfe, baö beißt, auf baö anbere

(^'nbe beö Sußs.^nod;enj5, n)eld;er, auf biefe 2lii, mie

ein jpcbcl mirft a).

^ir b^ben bereite, an mehreren 0tellen, burc^^

23cifpiele gezeigt, baß nad; heftigen, burd; SKeil^ung ver?

anlaßtf'

• "
a) ®ie ©acbe i(! wahr, unb Me (^rffarung anatomiffb ridj#

tig: allein ®anvi« l)at fie, wie mir febeint, febr uubeuN

lieb aut^gcbdictr.



«ntagtcn, 55cn)e(^ungcn, bcr !^r)eit furgeringerc

rubcnb bleibt, ja fogar für biejcnige grogc Sftcil^ung,

n?eUtc benfclben ju bcr beftij^cn S^ctvegung envecftc. ©o

5 . 33 . wenn man lan^ in bie 0 onne gebt, ober eine febr

belle garbe betradbtet, fo b^^-'t ba^ Sluge enblid) auf,

biefe ©egenfumbe ju feben; unb wenn man, auö beut

bellen Xageblicbte, an einen gngeren Ort gelangt, fo öcrs

mag ba6 3luge bieienigcn ©egenganbe, burd) weld)e e$

weniger geredet wirb, anfanglid) nid)t ju unterfcbeiben*

^iner abnlid)en Urfad^e mug aud) bie Obnmad)t juge^

fd;rieben werben , weld)e auf heftige 3lngrengungen un«

ferer wiüfubi'lid)en Bewegungen folgt, 33. nad) ^Infdls

len ber gallfud^t.: benn bie .Kraft beö SBillensS, bie 2öols

lung, wirft, in fold)em galle, wie, in bem oorber ans

geführten galle, ber 3tci^ wirfte. Diefe Obnmad;t ig ein

t>oruber gebenber 0d)laggug, weld;er nad> einiger 3^it

aufbbrt, fo wie bie ?0?u 6 feln ibr Vermögen wieber erbals

ten, burd) bie ^Injlrengung beö BJillenö in ^bdtigfeit ge«

fe^t ju werben, ©crabe fo erbdlt aud) baö 2luge , nad)

einiger 3 ^it/ ba{^ Vermögen wieber, in einem fingeren

gimmer bie ©egengdnbe ju unterfd)eiben , weld)e für bafs

felbe, unmittelbar nad)ber, ba e6 auö einem bellen 2 id)s

te fam , ung'd)tbar gewefen waren. ift bieg eine gol^

ge oon ber 3lnbdufung ber ^^mpgnbungöfraft, wdbrenb

ber Untbdtigfeit biefer gafern , weld)e oorber an eine ans

baltenbe !Ibdtigfeit gewohnt waren, dinen geringeren

d)rab biefer Kranfbeit bemerft 3^ber, nad) einer heftigen

drmubung. dö werben alöbann bie ^tuöfeln fo unges

fd)icft ju einer ieben ferneren Bewegung, bag wir un5

genbs



gcnot^igt fe^en, biefclBen eine geit fong ru^en gü iafä

fen, ober eine größere ^raft be$ SBiUenö anjuwenben/

toenn wir bie S5ewegung berfelben burd;au^ .fortfe^en wolc

len.

3n allen gatten, wo bic 2!l&Sttgfeit be6 €mppns

bungö «Organe^ feljr oerminbert ifl, wie j. 53. bet bem

grojl = 5lnfattc in giebern, entftebt attmablid) eine 2lns

l^aufung ber Smpfinbungalraft. ^ic§ gefcbie()t jeberjeit,

fo oft eine Untbatigfeit, ober ^I^rdgbett, irgenb cine^

^beileö’beö ^orperö fiatt finbet. S^nc 2(nl)dufung ber

(rmpftnbungöfraft nimmt fo lange ^u, biö S^ei^e, welche

geringer ftnb, al^ bie natörlid^en, l)inreid;en, ben Äor?

per in Sßewegung ju fe^en. ^ann l)ort ber grofls^lns

fall auf, unb eö entflebt bagegen, burc^ bie 3Birfung ber

natfirltd)cn Steife, ein Einfall oon mit vermehrter

S^bdtigfeit be^ ganjen ^orper^.

2luf eben biefe SBeifc ijl nun aud), in 5lnfdtten von

C^bnmad^t, ein vorüber gefjenber !r|?angel ber S:l)dtigfeit

beö l^mpftnbungö s Organe^ , unb eine, barauö entße?

benbe, 0tube eine^ großen S^beile^ be^ ^5rperö vorbans

ben. 5)iefe Stube bdlt fo lang an, biö bie ^mpßnbung^#

fraft in jenem ütbeile ftd; wieberum anbduft. I^ann er«

tveefen bie gewübnlid)en tdglid)en Stetige ben wieber aufs

lebenben S:beil von, Steuern ’aur !J:bätigfeit. $Da aber

biefe 2lrt von Stab^/ in 25ergleid;ung mit bem großs

Slnfaüe cineö SBed;felßeber6, nur furje 3^it anbdlt, unb

ba^ 0pftem beö 23lut s Umlaufet weit weniger angreift;

fo folgt aud; eine weniger f!arfe Äraft s ^Äußerung in

ben, vorher nibenben, S^beilen, unb ein geringere^ Ues

bermoaß



Ibemaag tM?n Jtljatigfeit btt ^Trtenen, aB tiad^ bem

gro(ls2infalIe eineö ^Bed^feljieber^. ju erfolgen pflegt.

3n allen Ol)nmad)ten, iveld)e nach ^onoulftonen

entfielen, bleibt ber natürlich, obgleidb bie ©ins

nen s SBerfjeuge fon?obl/ al^ b;e Joftbetoegungö ??Q?u^s

fein, aufboren, ihre ®efd)dfte ju oerrid;ten, 3^enn e^

ifl, jur Sffiabrnebmung ber äußeren ©cgenffdnbc, unums

gdnglicp notbtuenbig, bag bie äußeren ©innen «SEerfe

3,cu9e burd) bie SBollung geborig in llbatiö^fit gefegt

werben. 2^ie 21ugenlieber mußen geöffnet, oielleidbt aucl>

bie S}?u^felu ber 5lugen ongefpannt werben, bamit bic

/pornbaut glatter unb burd;gd)tiger werbe. 2Benigßcn$

ig biefelbe, in ber Obnmacbt, fo wie im ISlobe, gad;,

nnb weniger burd)ficbtig. X^aö Slrommelfcll bt^ Obre$

fdjeint ebenfalls einer willtubrlidjen ^batigteit feiner fJ}?uös

fein ju beburfen, wenn eö bie geborige ©pannung erbals

ten foU. ig baber wabrfeb^tni^cb/ «brts

gen ©innen »SSertjeuge eine dbn(id;e willtubrlid;e Slbds

tigfeit oonnotben haben, um §u ber beutlid)en ^fisabmel)-

mung ber ©egengdnbe gefepiett ju werben. 5))aber bbrt,

in ber Obnmaept, fo wie in bem ©cplafe, alle SBabrs

tiebmung ber äußeren ©egengdnbe auf, weil, in beiben

gdllen, bie 2Billengfraft gan^Iid; aufgehoben ift. ^Bab«

renb ber Trante in Obnmad^t liegt, wirb bic ©mpgns

bungöfraft angebduft; baber werben bie 5ß?ugfeln, nad>

einiger geit, für bie gewübnlid)en fReif^ungen wieberum

•rjoeefbar: bann aber bort bie jObnmaebt auf.

2Bar bie ^raftsSleugerung ber willtubrlidben 23es

wegungen noch b^fti^cr; fo wirb bie, barauf folgenbe,

Stube
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Stulpe fü tJoUfommcn , baß bie 0[l?uöFcltt <jair tttdt)t mcr)ir

buvd) 2(nf!ren.qung bc^ SBillcnö in X()utiv]Fctt gefegt njcibcti

!6nncn. 5luf füld;e 5Beife entßebt btörveilen unb

0d;la3ßuß / ivcld)ei: eine aügemeinc Sdl)inung ijl, naci^

fiarFcn ^onoulftonen, ober nad) einer anberen heftigen

^vafti^ieußerung. Einige S3cifpicle biefer 2(rt n?oüert

n>ir, 3 ur Erläuterung unfereö 0a$eö, hier anfubren.

Klater erjdhit mehrere gdlle, üon ^Vrfonen, rnelc

cl)e^ nad) heftiger Slnßrengung im ^anje, apoplettifd)

flarben. ^er S>oftor ^D^eab erwdhnt, in feiner ©es

fd)id)te ber ©ifte, eineö Ä'ranFcn, heran ber Sßafc

ferfd)eu barnieber lag, unb, mit einer einzigen SInßrens

gung, bie 0tricfe jerrig, burd) n?eld)e er gebunben^mar,

aber audh in bemfelbcn QlugenblicFe tobt hinftel. Eö i(l

hod)fl tt?ahrfd)einlid), baß ^icienigen, n?eld)e ijon uns

mäßigem Sad)en ßarben, burd) einen foId)en, ouf alijus

^uheftige ^Tnßrengung folgcnben, 0d)lagßuß geßorben

fein mögen. 9}?abame 0cott, t)on 0ta ff orb, ging,

tn-©efellfd)aft ihrer Otad^barinn, ber SCiabame , bet

nolliger ©efunbheit, in ihrem ©arten fpai^ieren. Sbie

l^el^te ßel jufdKig in einen deinen fumpßgen 23ad), unb

^erfud)te nergebenö, fid), nermitteiß ber ipulfe ber ?0?as

bame 0cott, mieber hftauö ju arbeiten. 50?abamc 0cott

manbte ihre dußerßen .^rdftc an, theifö um ihrer greuns

binn ipulfe ju leißen, theilö aber um fid) felbß oor bem

JMneinfallen ju fid)ern, ba ihre erfd)ro(fcne greunbinn

ihre'dpanb nid)t loö laßen rnoßte. 9iad)bem, burch ihi?

gemeinfd)aftlid)e^ 0d)rcicn, anbere ipiilfc herbei geeilt

mar, ging S^abame 0cott auf eine, ungefähr jmanaig

Ellen
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€Ilcn t)on bcm S5ad)e entfernte/ 55anf jn, unb njurbe

plü^lid) t>om @d;lagc gerührt. S)er 9}iangel Don idee

tvugtfein btelt mehrere ^age lang an, unb enbigte fidb

mit bem DoIIigen SScrtufle be» ©cbrapd)eö i()rcö rechten

Sirmeö Unb ber ©prad;e. S3cibeö erhielt fie nad;ber nid;t

ivicbcr.

3it Jpottanb follen, tvie man fagt, offter^ Seute

|)l5^lid) fterben, wann fte 511 lang, ober ju befftg, auf

ben gefrornen banalen 0d)[ittfd)ub laufen* Sßal)rfd)eini

lid) mug ber ^ob fold)er >])er}onen, fo mte aud) ber 2:ob

JDerienigen, bte beim €^d;n)immcn plo^lid) gerben, jener

großen 0tube, ober SiUnnung, jugefd^rteben merben, bie

allemal auf eine febr garte SIngrengung folgt, ©abet

tommt alöbann nod) .^alte mit in Ü(nfd)lag , toKdbe bet

erbifttem, ober, burd) Dorfjer gegangene Qlngrengung ers

fdb5pften, .tbrper, nod) grogere ^löirtung bc,rt>Dtr bringt.

“3d) erinnere mid^A^ fagt Karmin, “cineö juni

gen ^O^anneö Don (^ambribge, Ocabmena* S^airn e.

SDiefer ging auf bem 3tanbe cineö SSooteö herum, unb

ftel in ben Slug. @cin S5ettcr unb ?0?ttfd)uler, begelß

ben 9fcal)men^, meld^er mußte, baß blefer nid)t'fd)mims

men tonnte, gurjte fid) ihm nad) in baö ^ager; ergriff

Ihn bet ben Kleibern ; nviherte gd) , unter heftiger 5lns

grengung, bem Ufer; unb marf ihn glüdtlid) anö 2anb:

iDurbe aber, in bemfelben 2lugenbltcfe, Dom .^'rampfc, ober

©chlage, befallen, fo, baß er unter fant, unb nie mieber

empor tarn, ^er Krampf befallt barum, bei bem 0d)n)ims

men, fo leid)t bie SSaben

?

5D?ub!eln , meil biefe 5D?uöfeltt

nur fd)mad)e 5lntagonigen h«hen, unb/ bei bem ©ehen,

2)(trtp|n^ @pßem. 11. 9$. € ufad;^
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nad)bem fle ftd) jufammcnge^ogen, öuvd) baö ®cn)id)t

t)c^ ^urpcrö felbf! auf bcn 3^aUen bcr großen gcfte

luieberum verlängert werben. SMefeö @ewid)t be^ 5l5r<

per^ i\i aber febr viel großer, alö ber ^iberßanb, beit

ba^ SBafl’er bem ^d^wimmenben entgegen fel^t: bal)ei:

ber Krampf a).

^ieienigen iJJ^ußfeln , weld)cwiram bffterßen, ober

am ßärtßen in 2;i)attgteit fegen, ßnb am meiften ber

Saljmung unterworfen, bie ^?u^feln ber 0timme

unb ber 0prad;e. 5[l?an wirb ßnben', baß bie meißen

©eldljmten ben ©ebraud; beö rechten Slrnje^ verlobren l)vi«

ben, weil ber red;te 2lrm geweiniglid) weit gdußger in

JtgdtigFeit gefegt w'irb, alö ber linfe.

33eildupg bemerken wir l;ier, baß, nad) einem Slns

falle von lÜdbmung, ber ^ranle, wann bie !2ebenöfrv\fte

iiid>t ju fel)r verlegt pnb, alle S3ewegungen bcö gcldbnii

ten ©liebet wieberum eben fo von Oieuem lernen muß,

olö in ber erßen ,tlinbbeit. ^a6 ©lieb wirb 5uerß burd^

bie Steigung feiner fStuöfeln in ‘Q3ewegung gefegt, wie

bei bem Steifen (wovon oben, Q5b. I.' 0. 48 . ein gall ers

3dl)lt worben) ober burd; bie eleftrifcge ©rfegutterung.

S^ad)bcr wirb bajfelbe ber ©mpßnbung gegorfam, 3 .

bei heftiger gurdjt, ober bei großer ©efagr. ©nblid)

werben bie S}?uöfeln wieber mit ber SBollung verfnupft,

iinb erlangen allmählich wieberum ihre ©ewohngeit, gcs?

meinfd;aftli'd; thdtig ju fein.

©inc

a) iUuib biefe ^tlldtuttd iß tiebtig. 6ie iß aber unbeutlich

au^gebriicft, unb Id^t ß(b nur mnb einigem .Slacbbenfeti

8«ni fafen.



^'ineanbcrc ^rfd)einung, bei her Sabmuttg, tjt ble,

bag, wann bie ©(iebmaögen ber ^‘inen 6eite ^cldbrat

ftnb/ al^bann bie Gliebmaagen ber anberen 0eite fid) in

bejldnbiger unb anbaltenber SSetve^ung bepnben. ©iefe

(ri:fd;einuncj lagt fid) anber^ nid;t ertldren, al$ iventi

tnan anniuimt, bie ,^raft ber Q5en?e3un9 (ftc fei aucl[) tva$

fte will, unb l>alte jtd; auf wo ftc will) fonnc burd; ^rmu«

bung evfcbbpft, burd) 3^lul)c hingegen angeljduft werben,

itnb eö werbe biefelbe, in fold;em gaüe, weniger t>er«

braucht, weil bie (Jinc J^dlfte beö ^orper^ fid) auger

©tanb beg'nbc, ihr gewohnlid)eö Ttaa^ baoon aufju^

nehmen, baher fte bann leid}ter, unb in grogerer 9}?ens

ge, nach benienigen ©liebem geleitet werbe, weld;e unoers

legt geblieben (inb.

2luf bie 0innen5S3ewcgungen, ober bie ©ebanfeti

beö ©emutheö, bringt Uebennaag an ^hdtigfeit be$ 2öil«

Icn6, ober !SI?angel an fold;cr !:thdtigtcit, ähnliche S[öir<

fungen heroor, wie auf bie ^[l^uöfclsgafern, 3|1 alfo ir«

genb ein heftiger 0d;merj, weld)er oon bem 5[}?angel ixa

genb eine6 befonberen Steigeö entjteht, entweber in bem

gafern ? ©pfteme ber 9}?u^feln, ober in bem gaferns09*

(lerne ber 0innens2Öerfjeuge oorhanben, unb fann bers

felbe burd) ©rlangung beö tnangclnbcn SReigeö nid)t ge«

hoben werben : fo entgehen , in einigen ^lorpern, ^ons

»ulgonen ber S[)?ubfeln, bie jum gweefe haben, eine oor«

über gehenbe Erleichterung ju oerfdjaffen; in anberen

Körpern hingegen werben, ju gleid)cm ^wecte, heftige

Sleugerungen be$ SSillen^ auf bie ©ebanfen be$ ©emiu

erweeft. SBahrenb fold;er ^raftsSleugerungen be^

E z ©eige^



mvb öcr 0d^mer|, eben fo, »te burc^ bic Ärcrft^

Sleugerung btt 5!}2«6feln, entwebei: erleichtert, ober

terfchwtnbet berfclbe auch g^njlich. ^iefc h^fttge Grafts

Sleugerung beö @emuthe$ macht eigentUd) ben SBahnftnn

auö. '9??an bemerft baher bffter^, baß SKahnßnn unb

Äonoulßonen mit einanber abwechfeln. ^Die Äonoulfionen

h5ren auf, mann ber SBahnfinn eintritt, unb bie Äonoul«

ftonen entgehen , mann ber SBahnfmn oufhbrt.

ein franjoftfeher ?)hiIofoph, J^eloet iu^, batbeis

nahe alle unferc ^anblungen auö bem ?)rinaipe erflart,

baß ße unö oon ber langen Sßeile, oon bem Sebent ?Ue«

berbruße, befreien follen. SÖahr ijieö, baß unfere SSers

langungen unb SSerabfeheuungen bie Q^emeggrünbe aller

unfercr millfuhrlichen ^anblungen ßnb. ^er 5Qtcnfch

fcheint barin oor ben übrigen !!thieren einen Sor^ug ju

haben, baß er bie SSillen^fraft leichter gebraucht; baher

aber auch ber SWenfeh , mehr al^ alle anberen !$:hiere,

bem 5ü>ahnßmte untermorfen. 3n bem ^ahnftnne mirb

bie heftige 3leußerung ber SBillenöfraft auf mißoerfranbe*

ne ©egenjldnbe oerfcl)menbet. 2>er 2Bahnßnn mürbe nicht

geheilt merben, menn auch ber SBahnfinnige bie ©egen«

pdnbe, meld)e ben ^Bahnpnn veranlaßen, erhielte, ober

benfelben entginge. “3ch habe,’’ fagt 2^grmin, «jmei

gdlle von^Bahnltnnigengefehen, melche pch einbilbeten, fie

hatten bie ^tlrdhe, unb verfchiebene anbere, mcld)e meinten,

ftc mdren von ber venerifeben .^ranfheit angeßeeft, ohne baß

mirflid; aud) nur ©in 3«föll »on ber ©inen ober ber

anberen dlrantheit vorhanben gemefen mdre. 3hr ©e?

muth befd}dfftigte fich unaufhirlich mit biefem ©egen«

(tanbe.



(!anbe, uitb einige bcrfelbcn tvutben t)ergcblid& ber ©pew

(ijeieur au^gefegt, um jie Don bem ©cgent^cilc ju

icugen.”

Sn bem ©cmfttbe ber Sßabnftnnigcn ftnb nur 2Btls

Ten^jSIcugcrungcn üon foldjer 5lrt ucrbanbcn, tuclcbe ntd)t

mit (Jmpftnbungcn t)crmifd)t finb. Uebertricbeneö

trauen ifl gemeiniglidb ber erjte fOtangcl an

gartgcfubl in 3iüdeficbt auf bic 3^einUd)fcit. 3}?igtrauett

1(1 eine SEiaenösSleugcrung beö ©emutbe^z meld)e:t>ott

bem ©^merje ber Jurdbt entjlcbt, unb auögeubt mtrb

um biefen ©d)merj ju entfernen. ©cbaambaftig!cit ijb

ber 9ta()me einer befonberen unangenebmep ^mpftnbung.

2)a^ Zartgefühl für bie S^einlid)fett cnt(tcbt auö einer

«nberen unangenehmen ^mpfinbung. ©dhaamhaftigfeit

unb Zartgefühl för SReinltd)fcit jtnben ftd> baher nid)t in

bem ©emüthe ber SBahnftnnigen , meil btefe^ feine SBiU

len^ 5 Sleugerungen juldgt, bte mit (Jmpfxnbung t>ermifd)t

(inb. ^ie fdhaamhaftefie grauen^perfon geht/ mann fte

mahnftnntg mirb, ohne allcö ^ebenfen, naeft unter

SRannöperfonen h^J^wm , fuhrt untüchtige 0cfprdd)e, unb

hat nicht ba^ minbcfle in 9iücffid)t ouf bic

uatürlichen 2lu6lcerungett.

5luf ihre natürlichen 0elüftC/ unb auf bte 3fleifeun5

gen um fte her, geben mahnfinnige ^erfonen ntd)t ans

berg Dichtung, al^ in fo fern bcrglcid)en belüfte, ober

Steigungen , auf ihr SÄigtrauen , ober auf ihre Slbfichten,

S5etug hgben. SJenn cö oerhinbert bic heftige, unb an^

haltenb fortbauernbe, Sleugerung ihrer ^illen^fraft, bie

Ißahrnehmung beinahe aller anberen 0egen|fdnbe, ber

^ 3 Steit^ung



Slcifeuttö fottjol)!, al6 btv ^a()cr crtva^ctt^

fte »fpunger/ ^altc unb ^rmubung, mit mcit grbgercr

.^artnacfigfcit , al^ mcnn ftc bei 25cr(tanbc jinb, unb leis

ten and), in SKö(fftdE)t auf iljre ©efunbbeit im SlUgemeis

uen, meit meniger baburd;, olö bie ©efunbcn. 5Die ©(/s

fd)id)tfd)mber ^axH beö jmblften erjablen

b^tbe ber Äbni^, bei ber Belagerung üon gricbes

tid)flabt, bloß in feinen SO'tantel gebMlt, auf bem

0d)nee gefcblafen, unb unglaubliche ©rabe üon junger,

,Äalte unb ©rmubung, ohne 0d)aben ertragen, mdbvenb

tiele t>ott feinen ©olbaten unter bcnfelben Umfidnben ers

legen feien. Ütaturlid). 5Dcr ^5nig mar mabnftnnig aii$

©brgeii;^; feine ©olbaten hingegen bitten feinen fo fiars

fen SReig, ber ihren Körper gegen ©chmdd)ung unb ^lob

gcfd;ui^t hdtte.

Slußer bemjenigen SBahnftnne, meld)er uon fold;en

Sleußerungen ber SBitlen^fraft entfieht, bie golgcn be^

©d)mer3enö finb, gibt cß aud) nod) einen SÖ]ahnfmn auß

SSergnügen, fo mie eß ein S^'J^ci'cben auß Vergnügen gibt.

vöon’fold)cr 3lrt ijf ber SSahnftnn auß ^itelfeit, unb ber

SBahnf'nn anß 9leIig{onßs©d}mdrmcrei. 2Bann onges

nehme ©ebanfen biejenige Söevmbgenheit beß ^mpftn*

.bungßsOrganeß, mcldje ©mpftnbung h^ißt, in Bernes

gung 'feigen, unb biefe Bermogcnl;cit mieberum anbeit

IKcihen oon angenehmen ©ebanfen erzeugt; fo cntßeht

tm anhaltenber ©trom ßon angenehmen ©mpfinbungen,

unb enblid) ein 3J^rcreben auß Vergnügen, ©o aud;,

mann biejenige Bcrmbgenheit beß ^mpßnbungßsDrganeß,

meld;e SKollung \)i\% angenehme ©ebanfen erzeugt, unb

.
' baß.



auf ?!Beifc crmecfte, S5erpii(^crt, tlod& nief}t:

SBaUun^ erregt; fo erfüllt ein anijaltenbcr guflug i>ott

an^enei)men wiüiäf)vtid)en ©ebanfen. SBerben nun biefe

biö auf$ 5Icuger|Ic getrieben, fo niad;en fic ben fjßabn«

finn nu^.

?lBtrb bie ^batigfeit unferer ^ubFetn burdb itnfere

^mpftnbungen oon 53ergniVgcn eftoedPt, fo beigt pe

© ^ t e I ; wirb biiig^g^n biefelbe burd) unferen SBiHen eri
'

wecFt, fo beigt eö 2lrbcih ©ab erpe ip mit einer ge«

ringeren 6:rmubung begteitet, weil bie !^batigfeit ber

5[)?ubFelrt, bei bem 0piele, abermalb neue angenehme

^mppnbungen veranlagt , weld)c bann aufb 9ceuc

bie XbatigFeit ber 5[)?ub?e(n rege mad)en. “^inen auf«

faücnben beweib bi<^t‘non/’ fagt ©arwin, “fab id>

furjlid;. ^’in Fleincr Änabe, ber oom ©ejen ermubet

war, bat feinen 53ater, ibn ^u tragen. — ©a (fprad)

ber ebrwürbige ©oFtor) ba, nimm meine^i ©olbFn^ppgen

©tocF, unb reite barauf nad) i;)aufe. — ©ab .^inb er«

grip, ooUer greuben, bcn0toct’, pedPte benfelbcn jwi«

feben bie ®cine, galoppirtc barauf froblid) baoon, unb

flagte nid;f langer über (^rmubung.’’ — 3n biefem gaU

le würbe, bureb ^ulfe einer anberen SSermegenbeit be$

^mppnbungbsDrganeb, namlicb ber angenebmen C^m«

ppnbung, ber erfebopften 5ßoUung neue .^raft gegeben,

weld)e fonp nur burd) nod) mehr bin^ugefügte 0d)mertf

jen, burd) bie (^eipelbiebe ber @P(at>erei, wieber erweeft

3u werben ppegt. ©aber fommt e^ , bag bie 9}?artprer

aller oerfolgten SKcligioncn, bei welchen bie Q:mppn«

bungötraft, burdb bie ^etrad>tung ber künftigen

^ 4 mel^i -
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crfd;5pft mt, Me unbefdjmba

lid)ßtcn D^uaalen unb Martern mit grogter ©tanibbaftig^

feit ju ertragen Dcrmbgcnb-gcmcren fmb.

Q5ci, bem gembbnlicben üorubergcbenben ^orne, gebt

tttött bie vermehrte ^M^tigfeit bcß S5Iut5 0pgeme^, an

ber.SKütbe bcr J^paut-, an^bem t>erme()rten ^ulöfd)Iage^

unb an ber , unmittcfbaren Xbdtigfeit ber

?}?uöfeln. ‘‘^incr meiner greunbe^” bieg er^dblt ^ars

min, ‘‘mar gemobnt, mann er, burd) ba0 Sfteiten,

fd;merjl)aft ermubet mar , fiel) in fein ©emfitl) ©.ebanten

^uruef 3U rufen, meld;e feinen SoJ'n, ober feinen Hnmil#

len rege mad)tcn.^ ^aburd) erleid;tcrte er feine 0d)mer<

jen, meniggenß auf eine geit lang.’* ^urd) biefen oor«

über gebenben Söabngnn mürbe bie Sffiirfung ber SSiüenb»

traft auf feinen ganjen Äbrper ftnrfcr.

öcod) eine 2lrt oon ÄraftsÜleugerung beö ©emutbeö,

bie sum ^meefe b^t, 0d)mcrjen ju erleid)tern, i|l bie

.^croorbringung einer SJteibe oon ©ebanten; nid)t blog

burd) bie SIngrengung ber ^iUenötraft, mie im 2Babn*

finnc, fonbern jug(eid) audb bureb bie SIngrengung ber

C^mpgnbung, mte in bem 3^J^^^'^ben unb bem 0d)lafe.

$Diefe 5Irt pon 2(ngrengung be§ Öemutbeb beigt Traumes

rei, ober Ö(ad)tmanbeln, unb mirb unten aubfubrlid)er

befd)rieben merben.

£D?ebrere ^erfonen b^bon ftd) gedugert, e$ fei fdbmer

|u begreifen, mie bie .^onpulfioncn beö Äorperö, mcld)c

bei ber ga(Ifud)t gatt gnben, burd) miüfid)rlid)c ^Ingren«

gungen entgehen Fonnten. 5Dieg Fommt permutbHd) bas

bei^# meil ber ^uebruef unmiUFubrlid)e Jöemeguitg

biöbfJP



Bloßer in einem fofjpclten 0inne ifi ^cBtaud&t moirben:

c r fi I i d? / fui* folc^c SBemcßungcn , tt>eld)e oi)nc

fd)enfunft bet ^IBoUung gcfd^eljen, tvic S5. bae» ©c^Ias

gen be^ ^>er^cn$ unb ber Slrterien, unb, jmeiten^,

für fold)e ^?anb{ungcn , mcld;e bann gefd;e()cn, wann

|wei, cinanbej: cntgcgengefel^te , aöoüungen jufamme^t

fommen, unter benen bic jtdrfevc baö Ueberge^id^t er«

Bdlt, wie j. 25. wenn-wir unb bemuljen/ bab £ad;en p
unterbn*iden, ober bem 0d;aubern €‘tnbalt ju t^^un,

wann wir ber ^dltc aubgefe(jt pnb. . ©o fd}reibt ber

X)ic^ter:

vidc6 iBcliora, proboque,

Detcriora fequor. —
^amit meint er, bag bie gdrfere SKottung feinen

^brper in ^Ibdtigteit fe^e, obgleid) nid>t ohne b[e ©egen«

wirfung geringerer unterfiegenber QBoUungcn. ^in fold;cr

^uganb ig ber gupanb ber Ueberlegung.

25icllcid)t entftebt aud) eine 0d)wierig!eit, unferen

aufgegellten ©a^ (bag bie ^onöulftonen willfubriidjte

Söewegungen feien) wal)r ju ftnben,. baber, weil ber

5lubbrud, wollen, im gemeinen Seben nur in einem

flugerg eingefd)rdn!ten ©innc gebrandet wirb, ^löoflen

beigt, im gemeinen Seben, nad) oorbergegangener Uebcrle«

gung wdblen, SD^an fe^t alfo ooraub, unfer äBille, un«

fere QBoUung , fei ieber^eit jin unferer ©ewalt. 2lllein

ber SBille , bie 2Billenbfraft, wirb niemalb anberb tbd«

tig, alb burd> einen ^^eweggrunb.
^
Zuweilen Idgt gdb

tiefer .23eweggrunb, oor bem JT^anbeln, .utiterfud)cn, unb

gegen anbere entgegenge,fegte 55eweggrunbe a,bwdgen, wa«

5 man
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ifTön Ucbeflec^ctt ncnttt: jutvetlcn öl6cr t(l ber

'grunb fo' macbHcj, bag er biejenige SSermbgenbeit be$

^npgnbungösDrgancö, tvclcbc 2BolIung genannt wirb^

unmittelbar in !$;b<>Htgfeit fegt , o()ne bag jutjor ein

gencinanberbalten entgegengefegter ^emeggrünbe, ober

0egens^5BoÖungen, f!att ftnben fartn. JDie erge 5irt t)on

SBoUnng ftnbet bei ben geto5bnItd;en ©cfd)afften bcö

bertö t^att/ bie fegte bei ben 5ln|ircngungen ber gallfucgt

. «nb beö 5öabnftnne^, ’

.

‘ "

ill 5ugerfl fdbmer, obne SÖortc ju ben!en‘.

^)ennod) mugen* e^ ftd) alle X'ieienigen jum ©efdjaffte

inad)cn, meldge; bnrd) SSernunftfdbluge, neue $lßaf)rf)eis

ten entbeefen wollen. Qfber weit fd)werer noeg, alö obne

ÜBorte'ju benFen, ig eö, in fold)cn Porten ju benfen^

bie un^, fei‘e($ burd) igren X)oppeIgnn, fei e^ burd) bie

Hnbcgimmtbeit ber begriffe, an wclcgc fte erinnern, irre

fügren.

Sille unfere ©emutbö sS?»cwegungen, alle unfere Sei*

benfd)aften, oerbanFen igren Urfprung ber S^gatigFcit

gweicr S3erm5genb’eiten bcö ^mpfinbung^* Organe^, ber

SBollung unb ber (Jmpgnbung. ©tolj. jpoffnung, greu*

•be, ftnb blog S3enennungcn oerfd)iebencr Slrten oon SSer*

gnugen; 0d)aambaftigFeit," SSer^weigung , ,^ummer,

•finb ^Benennungen oerfegiebener Slrten bon ©d^merjen.

Siebe, ^grgeig,' 0cig, grib oerfegiebene Slrten bon QSer*

langung; X?ag'> Ööibcrwilfen , guregt, Slngg, gnb ber*

'fegiebene SIrten* bin 2}erabfd)euung. ®ie Seibenfd^aft be^

^orncö ig "Jufummengefegt ou^ ber (^mpgnbung bc$

’©cgmerjen$, ben eine, filrjlicg^un^ jugefögte, SBeleibU

; -
.

gung



cmecft, au^ bcr SSerabfd^cuuitg bcö ©cgncrö,

tt)eld)er bicfc S5elcibtgun9 unö ^ugefugt bat. 9}titlciben

i|l jufammengcfc^t aw^ bem 0d)ttterjc, bcn tvtr bei bem

Sinblicfc beö (^lenbcö cm))ftnbcn, unb auö bem SScrlangen

bemfelben abjubclfen.

gibt einen anberen ©tamm öon ^evlangungcn,

tt)eld)e gemeiniglid) ©elufte genannt metben/ unb meld>e

bie unmittelbaren folgen ber 5Ibn?efenbeit irgenb einciJ

9lei^ung6sS5cmegung finb. diejenigen, n?cld)c Don bem

S[l?angel einer inneren S^eiljung entfieben, b^ben ihnen ju^

erj! ben ^tabmen gegeben, 25. jpunger, durfi, SSers

langen nad) £uft (menn unfer Sltbcmboblen , burcf)

fd)ablicbc dunfle, befdjmerlid) rnirb) 2}er(angcn nach

SBdrmc (n?enn mir un^ einem ju bob^n ©rabe Don

^dlte auögefel^t befinben). • diejenigen Gelujie, be*

Den 'Steife bem Körper dugerlid) ftnb, werben nad)

ben ©egenftdnben benannt, melcbe Don ber Dtatur ba«

5u befiimmt worben, jene ©elufie ju erregen, diefe

fßerlangungen entfpringen au^ unferer Dorber gegangenen

(Erfahrung ber angenebmen ^mpftnbung, weld)e bergleid)en

©egenjidnbe ju Dcrurfad;en pflegen, j. 25. beö ©erud)e$

einer .^pajintbe, ober beö ©cfd)ma(fcö einer 2{nanai5. •

.?)ierauö wirb eö beutlid), bag unfere 2}ergnugungeli

unb ©cbmerjen »wenigjtcnö eben fo Dcrfd)icbcn unb jabU

veicb finb, alö unfere Svei^ungen, unb bag unfere SSers

langungen unb Söerabfd)euungcn fo jablreid) fein mugen,

alö unfere SSergnügen unb ©d)mcr,^en. da nun ba^

SBort ^ m p g n b u n g alö ein allgemeiner 2(u^brucf für um

fere jablreicbcn SSergnugen unb @d;mer5cn, in bem galle,

ba
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ta fie eine ?ufammett5tcl)ung ber gafertt Deranragen, l^ier

gebiraud)t tt)or5cn t(l; fo tvtrb auct) baö QBort ilßüüung

etn aflgemetner ^Juöbrucf fui* unfere SScrIangungen

unb 2}crabfd)cuungctt gcbraud)t, mm bicfelbcn

tncnjicbungen ber gafern Dcratilagen. (inbigt fid; eine

S3eivegiing beg mittleren S:i)eileö beö ^mpfmbung^ 5 Dr«

ganej^, in bic Grafts 2leugerung unfercr 5DiuöteIn; fo

l^eigt bieg eine miUfürlid^e 4?önblung: enbigt fiej)

aber eine (bldbe ^eioegung beö mittleren Xbeile^ bei$ ^m^

^nn^ungösDrganeö, ober be^ ganzen (^mpfünbungj^sCirÄ

ganeö/ in bic ^raft^2leugerung unferer 25egrijfe; fo f)eigt

bieg SBiebererinncrung, ober 2} ernunftung/

(iÄatfonnemcnt) ober 25 efd;(iegung, ®ntfd;efc*

b ung.

Spiele 25emegungen be§ ^lor^^erb merben s^ar bur^^

Sleil^ung ermcd’t, unb fortgefcl^t; ollein onberc erforbern

(entmeber in SSerbinbung mit ber JÄeil^iung, ober audS>

ohne biefelbe) angenehme ober fd;mcrjbafte ^mpfinbung,

mofern fte mit gebbriger ^raft t?or jid? geben foflen,

Gin 25eifpiel biefer 2lrt gemdbrt unö baö @efd;d|ft ber

2}crbauung. 3jT bie Ü^abrung, meld)e ;mir binuntet

fcblncfcn, nid;t mit angenebmen Gmpftnbungen oerfnupft,

fo wirb biefelbe nicht oollforamen oerbauet: (inb aber

febr unangenebme Gmppnbungen mit bem j^inunterfd)lufÄ

len oertnupft, etwa ein wibriger ®efd;ma(f, ober ein

etelbafter @eban?c; fo erfolgt eine riicfwart^ gebenbeSSes

wegung be^ 0[}?agen^ unb ber 6peifer5bi^e/ unb bie 0peife

wirb wieber aufgeworfen.

@efd;djft ber fr jÄnilidb po»

anges
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«ngcnetimen (Jmpfin&ungen ab, bag, in bem ba

ber n?ctblid;e. ©egenjtanb un6 juwibcr njcbcr n?iUs

tübrlicbe ^(nfirengung , nod> Sflci^ung, un^ in bcn 0tanb

3u fe^cn üermtgcn, ben ^mdt ju errctd)ßn. ^ud) ber

0d;mcr5 ber gurd)t, ober bcr SBlbbigfeit^ uerma^ biefe^

©efd^afft ju jtoren.

Slugcr bem 55ergnugen, toeId)c§ mit bcn Steigungen

ber ^egcnjtdnbe beö ^unger^ unb ber SBoUuf! oerfmVpft

i(l, gibt eö noch eine15}?enge angenehmer (Empftnbungen,

ioeld)c mit ben mannigfaltigen ^Ibfonberungen ber jahl*

reichen X^riifen beö .torper^ oerbunben jinb. ^ie 0ums

tne biefer angenehmen ^mpfrnbungen mad)t ba$ SS er«

gnugen am Seben auö , melcheö bem lüebenö ? Heber«

bru^e ( taedium vitae) entgegen gefegt ij!. ^iefc SJten»

ge, ober ^umme t>on angenehmen (^mpftnbungen, fcheint

ber gehörigen unb frdftigen S^hdtigfeit ber ben)eglid)en

^heile bcö ,^brper^ (bc^ ^erjen^, ber ^lutgefdge, bet

SSerbauung, ber ^infaugung) unumgdnglich erforbert

5u werben, ^enn ohne eine hinldngtid)e 3J?enge oon an«

genehmer (^mpftnbiing leiben bie ^ingeweibc burd) S^t)s

pod)onbrie unb Blähungen, unb ber Umlauf be^ SSlute^

fowohl , al§ bie Slhfonberungen
, gehen nur mit Srdghcit

t)or fid). 9ted)t auffallenb fehen wir bieg, bei einer ieben

tnhaltenben S5efummernig be6 ©ernuthe^.

00 wie bie (^mpg'nbungen oon ?ßergnugen unb

0cbmer:i urfprunglid) burch bie Steigungen ber dugeren

©egenildnbe entliehen; fo entgehen aud) unfere SSerlan«

gungen unb S5erabfd)euungen burd) bie ^mpgnbungen.

IDenn wann fid; bie ©egengdnbe unfere^ SJergnugenö unb

Nehmet«



0d)mer5Criö'in'eint5 etr Entfernung uon unö bcfifn&cn, un5

jvtr ntd;t augenbltcflidb unö in S3cfti^ ber Einen fe^ett,

Dber bcn anberen au^n)eid)en fbnnen; fo cntftel)t SSerlans

gung^ ober 2}e^abfd;euung : unb barauf folgt eine toitt^

fübrlid;e itraft « Sleugevung , entioeber unferer ©ebanfen^

ober unferer 3[!?uöfcln.

S^cr i^d^iner^ be^ ^ungerö betoegt unö, nod) 0peU

fe un^ umjufeben. 2)er Söaum , ber unö ubcrfd;attet^

bietet feine tooblricdbenben §rud)tc bar. SSir ndf)crn unö,

pflücken biefelben , unb egen.

^ie oerfd;iebenen $öetoegungen, beö ^ingeben^ nadj^

bem Saume, beö ^guefenö ber grud;t, unb beö ^auen$

bcrfelbcn, ftnb oerfnupftc Seroegungen, toeldbe, oermbs

ge ber Serbinbung, in n?cld;er fie mit ber Empffnbung

(teben, nadb einanber oor ftd) geben, ilonnen mir aber,

megen ungem5bnlid;er Jpobe beb Saumcb, bic Srüdbte

nid;t erreid;en, unb mir merben alfo oon bem augenblicf^

lidben ©enuge beb bcabfid;tigtcn SSergnugenb abgebalttn,

fo cntflcbt Verlangen. $Die Soige biefeb Serlangenb i(!,

crftlidb, eine Ueberlegung, burd) mab für SO^ittcl mit

ber 3^it ber ©egenjlanb beb Sergnügenb 3u erlangen fein

mbd^te, unb jmeitenb bie, gu biefem gmeefe erforberlid;e,

Semegung ber 9}^ubfeln.

^ilttubrlid) rufen mir nunmehr alle unfere SSerur«

fadbungbsSegrijfe melcbe auf bie gcmunfd)te.

SBirfung Se^iebung b<^ben; millfdbrlicb uutcrfud;en unb

tjergleid;en mir biefelben; unb cntfd;eiben enblid), ob mir

ben Saum hinauf flettern, ober ob mir, aub einem bc^

nad;barten Sache, ©teinc fammeln moUen; melcheb bon

biefen



btefen 5!}?ittern Identer auö^ufuftren fei; tt)eld)eö beit ge^

tvifellen (E'rfolg t?crfpred)e. (Jnbltd) fammeln tvir bie

Steine, unb werfen fte, ju wicberboblten malen, in ben

I5aum, um bie grud)te beffelben herunter ju bringen.

.5)ier erhalten wir ein ftd)creei fKerfmal , woburd^^

wir im 0tanbe ftnb, willfuhrlid;e dpanblungen, ober ©e«

bannen, Don füld}en ju unterfcheiben , bie burd) (Jmpfins

bung h^röor gebrad)t werben* ' 2)ie erften befchnfftigen

fid> allemal mit ben Mitteln,- angenehme ©egenjtdnbe

5U erlangen, ober ben 50?itteln unangenehmen (Segens

tldnben au^juweichen : bie lebten hingegen befd)dfftigen

fid> mit bem SSeftfec berjenigen angenehmen @egen)ldnbe,

bie ftd) bereite in unferer Gewalt beftnben, (Jö bcficht

baher in ber !5:hdtigteit biefer S^illenötraft ber groge Uns

terfd)ieb jwifd)cn bem 9}?enfd)en unb ben ^hieren ^ie

©ebanfen unb jpanblungen ber 2:h«t‘C befd)dfftigen ftd>

beinahe unaufhbrlid) mit ihren gegenwärtigen Ssergnu*

gungen , ober gegenwärtigen ^d^mer^en. d'inige wenige

gdlle ausgenommen, befd)dtTtigen fie fid> feiten bamit,

(ich künftiges ©lucf ju t)erfd)affen , ober funftigeS 0enb

|u mmeiben. (rs finb, bem^ufolge, 0pred)en, SSerfers

tigen ber ^erf^euge, unb Qlrbeiten für ©clb (lauter

SQiittel ftd; 23ergnugen ju rerfchaffen) neb|I bem 2lnbetert

ber ©ottheit (ebenfalls einem 2}iittcl, ftd) ©lud’feligleit

|u erwerben) bie .auSaeid}nenccn ^'igenfd;aften beS 3}?ens

fd;engefd)lcd)teS.

00 wie es Diele ^ranfhdten gibt, weld)e barauS

entliehen, bag bie 0tdrle ber (^mpftnbung beS SSergnus

seris, ober beS 0chmer3enS, au groß ober au ^l^in il^r

•'

fo



fo gitt au^ .^ranfWtcn, wcld^c ba^cr cnt^Tef^n^ baj

bte (Jmpfdnglid)fcit bc^ ^5rperö für bie ^Scwegungcn,

«)eld?e bcrgletd^en ^mpftnbungcn l)eröorbrin(;cn, ju leb«

^aft, ober ju flumpf ijl.
' ^tc ^*tnpfdnglid}feit be$ ^5re

per^ für (Jmpfiribungöi S5ettjcgungcn beißt G:mp(itnb«

lid^fcit, um jte ooit ber ^mpffnbung §u unterfd)eiben/

ivoruntcr mir baö mirflid;c 2!5afcin t)on SSergnugen, ober

@d)merj, bie mirflicbe* S^bdtigFeit berfelbcn oerfleben.

5inbere ^ranfbeiten entficben, au^ ber 5U großen

©eneigtbeit, ober 5(bgeneigtbeit be^’^brperg, für mill*

fdbrlid)c S3emegungen, fo mie aud> oon ber ©tdrfe ber

SSerlangung, ober SJerabfebeuung. ^ie €mpfdnglicbfeit

beö ^brperö fär millfubrlid)e Q^emegungen b?ißt, SSers

mbgen ju m ollen, um eö non ber SBollung ju un<

terfebeiben, mekbe bte mirflid;e S^bdtigfeit ber SSerlun«

gung ober SSerabfebeuung ijl. S}on btefen ^ranfbeiten

mirb, in ber Pathologie, au^fubflicb umj^dnbli(5
^'

gebanbelt merben.-

®ret unb brei^fgfleö Kapitel.

93on bem ©cblafe.

50 gibtmer 5u(!dnbe unfereö ,t5rperö, melcbe, m
mäßigem @rabe, nid)t unter bie Äranfbeiten geredbnet

werben, bentiod) aber mand)e lebrreid)e unb merfwurbU

ge ^rfd)etnungen barbieten, ndmlid), ber 0cblaf, bte

Xrdumerei, ber 0cbn>inbel, unb bie ^runfenbci't. 25on

icbem biefer Suflanbe wollen wir nunmehr befonber^ f)an*



^icient3C^ IKei()en unb @tdmme t?on organifd)eh

Beilegungen, tt?eld;e ber SBollung untemorfen finö, uns

tei* allen julegt entfielen; fo i|l and) il^re Berbinbung

ieberjeit fd;tpdd)er, als5 bie Berbinbung bev übrigen SReis

ben unb ©tdmme öon organifd)en Ben?egungcn. i|t nodb

augerbem biefe 5lrt i?on 25eruvfad)ung (bie ^BoUung) mit

einem befonberen Umganbe uerbunben. 0ie ifl ndmlid), mdbJ

tenb be^ 0d;lafe^, gdnjlid; aufgeboben. 3^ie übrigen Qlrten

ton Belegung , meld;c entmeber jum Seben unmittelbar

notbmenbig finb, B. biejenigen Bemegungen, bie ton ins

neren Sieil^cn erregt werben, wie ba$ 0d;lagen bcö j)ers

jen^ unb ber ^^rterien, ober biejienigen Bewegungen, wel«

d;e mit angeneb uer (Empfinbung terfettet finb, wie bic

Berbauungöfraft, fahren ununterbrochen fort, ihre ©es

wobnbeiten ju terftdrfen. Uugcad)tet, bem,zufolge, ber

i)!}?enfd) itu fd)lafenben gufraube ein weit weniger rolls

fommeneö 3Bad)en; Ängcadnet ber

5Q?enfcb mehr aB einen I^rittbeil feinet J^ebem^ in biefer

unvernünftigen ?age binbringt: fo fallt bennod) bic B>eiös

beit beö großen Urheber^ ber Dtatur, gerabc in biefer

onfebeinenben Unvollfommcnbeit feinet Sßerfe^, rcd;t

beutlid) in bie Slugen.
'

'

2>ag, wdbrenb beö ©dilafed, bic 2öoIlung gan^Iicf)

aufgehoben fei, bieg wirb, in 3^ucffid)t auf bie großen

SO^uöfcln bcö .^orperö, weld;e bei ber gortbewegung befs

felben tbdtig finb, von Ociemanb bezweifelt werben.

£5enn wer voUfommen gefunb ijt, ber wanbeit, wdbrenb

beö ©d)lafe^, nid)t umbtr, unb vcrrid;tet fein bduölid)c^

©efd)djft. 3lllein aud) in 3iua^’fid;t be$ 0emutbe^ i(lc

Xiartvln^ ©pgem. ii. ^ ber



t)er tveniget n?a^)r. DctcmaB fc^en njit, im

rflraumc, unfere SScrnunft, ober unfere Söiebeminnc;?

rung, iin $[Btr fbnncn jivar jmoeilcn gtvU

fd;cn jlreitcnbcn !^cibenfcl)aftcn get^eilt fein; allein nies

malö, tvann nnfer 0d)laf ooUlommcn ijt, ocrgleidjen

ivir bic 0egcn(!ikbe berfelben, nietnalö überlegen tvir,

tt)ie tt)ir biefc ©egenfldnbe erlangen tvoUen. Unb , ungcs

adbtet manche gleid^^eitigcn 0tdmme, ober auf cinanber

folgenben SKeiben oon 55cgriffen, »fpdufer ober SlUeen unö

barftellen fonnen, n?cld)c toirflid) oorbanben jtnb; fo

toerben bod) biefetben, in fold)em galle, burd; bie SSer^

binbung b^^i^bci geführt, in toerd^er (te mit unferen

^ftnbungen fteben. ftnb alfo mirflicb ^inbilbungö«

^Segriffe, feineilivegeö Sßiebcrerinnerungö 5 Q5egrijfe.

JCie ^mpftnbungen oon SSergnngen unb 0d)merj

haben, in unferen 2!rdumen, eine groge Sebbaftigfeit.

^aber werben, im !Iraume, alle jenen buntfd^eefigen

0ruppen oon 53cgrijfen, welche biefe ^mpfinbungen oers

urfacben unb weTd)e (5inbilbungösS5egriffe beigen, ncb(l

tbren fo mckmigfaltigcn oerfnupften S'ieiben, auf bie Icba v

baftejie ^lÖeife in bem ^'mpgnbung^sDrgone erweeft. ^us

weilen felgen fie fogar bie grogeren 9}?uöfeln in Bewegung,

weld)e am ffdrfHen mit ihnen ocrfniipft jtnb. ^^teg er?

bellet auö bem 5}?urmeln mand)cr Seute im Traume, au^

bem bumpfen Hellen ber fd)lafenben Jr»unbe, fo wie oud>

au0 ben S^ewegungen ber guge unb 0f?afcnl5d)cr berfelben.

tiefer bejldnbigc gugug oon Üieiben ber begriffe,

we(d)e unferc !J:rdume auemad^en, unb burd) fdbmerjbafa

tc Smpftnbungen, ober burd; angenehme, veranlagt wera

ben.
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iJen, m&d&te, auf ben crjTcn ein ganj unnu(jcr

S}er&raucl) ber ^npftnbungöfraft ju fein fd;emen. SlUcin

tvir f;abcn bereite^ 3 ?3 e{3t, bag bcrßleict;en ^i^cn)C3mi0.en,

tt)clcbc fortbauernb megt tverben, j. bie Q^cibes

giing be^ arteriellen ©efdp s 0p{lemeö burd) ben S^cil^ bcv

25lutef' , eine grege 5(nl)dufung ber (E'inpjtnbungöfraft

t>cranlai3cn, tvenn ftc eine geit lang unterbrod}cn a^erben,

tvie bieg ber Einfall ber SynH bei ben ^sicbern lebrt, mU
dt)ßr eine golge bcy grofi 5 “Infadej^

.
i|l. ©a nun iene,

burd? ^npgnbung r>erurfadKen, S^ciben non Sjegrijfcn,

n>dbrenb iinfcreö ^2öad;enö anl;altenb erregt werben; fo

mugte, wann fie, gleid? ben willful)rlid;en ^Bewegungen

(wcld?e im 3Bad?en blog ron 3<?it ju 3cit erregt werben)

wabrenb beö 0d)lafeö üuüig aufgebeben rrdren/ eine

Slnbdufung ber (5mppnbung6traft erfolgen, unb bei un^

ferem (Jrwad)cn würbe ein 3i‘i'creben bie golge baoon

fein, tnbem bic burd? (l’mpgnbung t>crurfßd)tcn 5Begrijfe

mit fold?cr ,^raft erregt werben würben, bag wir bie

Steiben Oon (rinbilbungö^ *^kgriffen für Deciben oon Steits

gungöi S3egrijfcn 5U bv-iltcn unumganglid) genotbigt fein

würben, ^ieg i|l bab^^t auch allemal ber gall bei fold)en

^erfonen, weld?e aufwad?en, nad;bcm fie burd? ba^ gie^

ber febr gefd?wdd)t gnb. ^enn tnbem, bei feld?en, mit

0d?wdd?e oerbunbenen, giebern, bie allgemeine ^engc

t?on SRcigung oerminbert ijl, ifc bie allgemeine iO?enge

Don (^mpgnbung oermebrt. 60 and? wenn bie ^bdtigs

feit be^ ?i}tagcnö , ber dingeroeibc unb ber mannigfaltis

gen prüfen (weld?e, wemgiten<3 ^um ^beil, mit ange«

nebmer ^mpgubung oerdettet ftnb^ ober burd? biefelbcirers

5) z urfad?t



urfad&l: mcr&cn, unb tvcld;e, ivafjrenb unfere^ SBöd^enc^,

unaufborlid) tjorljanben 'finb ) gleid) bcn tt)illfubrlid)ctt

^Bewegungen, wäljrenb bea 0d)lafe$ aufgehoben unmn:

fo würbe bie ^Tnhaufung tjon ^üebenöFrnft , weld)e barau^

nothwenbig cntffehen müßte, in biefen 2:heilen fehr Ieid;t

eine C^ntjimbung ^u erregen im ©tanbe fein.

Qßerbcn, im 0d;lafe, burd) unfere unoeranberte Sa«

ge, einige unangene'Smen (^mpßnbungcn erregt; fo erwa«

' d;en wir entweber, burdh Qlujlrengung beö SBillenö,

ober bi^icnigen 5Q?uöfeln, weld;e, oermoge ber ©cwohn^

heit, mit bergleid;en ^'mpß'nbungen oerfnüpft jinb, oer«

anbern bie Sage unfere^ Äbrperö. 3 f^ ^ber ber 0d)(af

ungewobnlid) tief, unb ftnb biefe unangenehmen 0npfins

bungen fehr ftarf; fo entficht bie Äranfhcit, weld;e man

gemeiniglich ba^ 51 Ip brücken ju nennen pßegt. 3«

fold)em galle erregt ber 0d)merj ba^ SSerlangen, ben

Körper ju bewegenj allein bie.^raft, benfelbcn ju bewe^

gen, ober bie SBoKung, ifr unfähig ju wirken, bcoor

wir nid;t erwad)en.

5lnbere, weniger unangenehme, 5(n)trengungcn in

unferen Traumen ( 5 . 35. wann wir oergebenö wünfdhen,

einem fd)re(flid)en ®egen(tanbe ju entfliehen) finb leidstes

re ©rabe biefer ^rantheit. “35ci bem ^rwad;en oon bem

Sllpbrücf’en h^^be id) mehr alö €in mal bemerkt,” fagt

S)arwin, ‘‘baß in meinem ^ulfe feine Unorbnung war.

5lud) fdKint eö mir nid;t, baß baö 5lthemhohlen habet

befd)werlid) werbe, wie oiele ©chriftßeller oerpehert h««

ben.” 2Mefc tonfheit befallt 9)erfonen, beren ©d)laf

SU tief ip^ unb bei benen einige unangenehmen ^mppns

bun^



bunten eorbanben finb, burd) ivclcbe jtc, bei ivenigei;

tiefem @d)lafc, würben aufgeweeft, unb folgltd) bic

^tranfb^it öerbinbert worben fein, ^aber entj^ebt ba^

Sdpbruefen, wenn man, nad) jlarfer (^rmubung, ober

bcftij^cm jpungcr, eine ju fiarfe 3ibcnbmabl5 eit ju fi'd)

genommen, ober ju pici Söein getrunfen bat, wornad)

ber 0d>laf ungewobnlicb tief wirb.

bie größeren 2[l?ußfeln beö 5lorper^ offter bureb

bie 2ßoUung jur l^^b^tigfeit crwccFt werben, alö burd)

bie ^'mpfinbung; fo werben fte im 0d;lafe feiten in ^b^ß

tigfeit gefelgt. 3)ie ©ebanfen beö ©emutbeö ftnb bages

gen, pcrmbge ber ©ewobabeit, weit bjftcr mit ber 0ms

)?ftnbung perbunben, alö mit ber Rollung. 2^aber lägt,

fid) ber anbaltenbe 0trom Oon 0cbanfen erflären, wel?

d)er in unferen !$:räumen fiatt finbet. Sebermann fann

ftdb bici^öon burd) feine eigene 0rfabrung ,uber^c«^W1 *

benn wir üben alle, bei ^age, febr Picle wtlltubrUd^e

S[!?uöfel s ^ßewegungen auiS ; aber wenige 3}icnfd)en fitrb;

»ermogenb, bie 5lnftrengung oon meiern willfubJ^iicl)ert-

Renten ju ertragen.

0in febr fonberbarer Umftanb begleitet biefe unfere

0inbilbungen im 0d)lafe: cö fd)eint unj3 näinltd), ßlö

ob wir biefelben burd) bie 0inne erbiclten. diejenigen

9}?ugfeln, weld)e ben äußeren binnen = 5BcrFjeiigcn jugcs

bbren, finb mit ber S^ollung oerbunben, unb bbren, im

0d)lafe , auf, tbätig ^u fein, daher finb bie 5Iugens

lieber gefd)logen , unb ba$ Trommelfell beö Obreö ift ers

fd)lafft. S3ermutblid) wirb aud) eine äbtt^id)e willfübt*«

lidbe Tbätigfeit bei ber SlBabrnebmung ber D^eiwen ber

d s übriÄ



ubvigeiT 0m!ie ijonttütbcn fein: tvemgflenö Ijat man bc^

nicrft, bag bie SKarjen ber ^unge fid; aiifrid)tcn, u>cnn

n?ir eine fe()v angenehme 0peifc fehmeefen moKen a).

^ter^u fommt nod), bag bie unmittelbaveir^inncn^SBcvfs

jeuge, bet ber ginflcrnig unb 0tiUc ber 9?ad)t, feinen

C^egenjfanb b^tben, ber fie ermeefen fbnntc, Wöbrenb üp

re 0innen = ^cerüen bennod) fort fahren, ihre t> 5 llige

tigfeit ju befd^en, unb allen ihren un^ahiboren dmpftns

bung^sg^erbinbungen ju geho'rd)en. 2!)icfe Sebhaftigfert

nnferer ©innen «Deeroen mahrenb beö 0d)fafei^ erhellet

cilt^ einem Umffanbe, ben Sebennann irgenb ein mal be^

obad;tct 4)abcn tvirb, ’ndmlid;, wenn mir bei ^agc fdda^

fen, unb, in einem Traume, trgciib einen (?3egen|lanb ju

fbhen unö bemühen, fo i(f imferen Gingen bag ?id)t dugerfl

fd;mer§h'^ft, unb mir bcflagcn unö im 0ddafe, nad)

mr^ethohltcn 2ln|trengungcn, baj^ mir ihn r.td)t'fchcn

bbttnefi. 'Mermuth !id; mirb, in foId;cm Stalle, burch bie

0tvkfe unferer (Empfinbung, baö 5higcnlieb ctmaö geoffr

tiet. ’^a nun ber Slugenftern crmcitert i|t, fo 5cigt ben

C?efid)iÖ2'7(crt'e eine eben fo große, mo nid)t nod) größere^

©inpfinbüchfcit, alö im S[Bad)cn.

tlöcrbcn mir, um ?!??itternad)i, gemaltfam, aug et«

nem tiefen 0d;lafc aufgemeeft; fo mirb imfer 5lugc, ein

paar Kanuten lang, burd) ?id)t ber .^cr^e fehr ge^

Jblenbet, fclbfr menn mir bem ^lugcnftcrnc ^cit genug lafs

fen, fid; jufammen 311 pichen, d^ieß mirb burd)-bic 3ln?.

hdufung ber ©mppnbung^fraft oerarfadyt, mcld;c, mdh»

renb

ä) Hewfon exper. enguiry. Vol. 3, 0 . Igö. Albini anitor,

Acad. .1 . I. c. 15.



rcnb bei* tjcvminbcrten Xf^attöFcit, in bem (^'es

pebt^ ? SBcrf^eugc patt pnbet. ^aben tvir abevv>tel tonT

ftd)t6arcn ©egenpikben getv^aumt; fo ip bie Qlnbaufung

ber ^mppnbungöttaft in bem (^cpct)tö ? SBeyf^euge weit

geringer, ober gar nid;t oorbanben. ®ir ermadben alda

bann be^ ?0?orgen6 , ebne burd; baö !Sid)t geblenbct ju

toerben, naebbem pcb erp ber ^lugenpcrn binlangltd)

fammengejogen bat. S!)iep tp einjUmpanb, tvcld)cr öor«

^uglicbe 5lufinerFfamFett oerbient. -2luf fotgenbe SlBcifc

fann man ben SSerfud) bctS:agc anpePen. ^Slan oerfebtiefs

fc bie Gingen, unb bebcefe biefefben mit bem i)ute. ©amt

benfe man, ^inc 2)iinutc lang, an eine ung gclanpgc

50?elobic, unb bemub^ pc&/ bicfelbe, mit fo meniger 5ins

Prengung be^ ©emutbca, aB nPr immer mbgüci) ip, s«

fingen. ?)loi^tid) beefe man bie klugen auf, unb opne

biefefben. 3n ^iner 6ehmbe gelt mivb pcb ber Singen*

Peru jufammen sieben ; cö mirb aber bennod) ber S^ag,

mebrere 0ehmbcn lang, bcUer erfebeinen, iveid)cö ber

Slnbaufung ber (5mopnbung6Fraft in bem @efid;to *

oen 5ugefd;ricben merben map.

9(ad;ber fdbUepc man baö Stage abermals, bebede

bapclbe, unb benfe, febr tebbaft, an einen SÖurfcI oott

Elfenbein, ^ivet goü im ©urd)meper baltenb: fo, bap

man erp bie 9t5rblid;c unb (^ablid^c 0eitc bca ^Jarfelö

betrad)te, unb nad;ber audb feine übrigen oier ©eften.

Sllöbann faPc man ein beutlid;eö 25ilb oon. allen bicfeit

©eiten be^iffiörfelg, rotb gefärbt, in ben Singen be^

©emutbeö auf, bann ein S3tl& oon benfclben ©eiten gnm
gefärbt, unb nad;ber ein blauci ^ilb. ©nblid) bffne

© 4 ma»



man ba^ mte tn bcm er^abltcn SScrfudOe

;

unb man mirb (nad) bcr ctftcn 0cfunbc, tt?cld;c für bic

pufatnmcnjkbung bcö Qlugcnficrncö abgcrcd)nct merbcti

mug) nid)t bie minbcfic SSenncbrung bc^ Slageöltd)tc$

crblitfen, baö beißt, man wirb nid)t im 5[J?mbc|Ien gc5

blcnbct fein : bcnn cö ftnbct, in biefcm gaüc, feine Sins

baufung bcr ^npfinbunggfraft in ben ©ef{d)tö 5 Dcerbeii

fratt, meil bicfelbc, bei bcm S^cnfcn an ftd)tbarc ©cgcns

jldnbc, t)crbraud)t morbcn ijr.

5(nfdnglid) mag man, bei bcr StnjlcÜung biefe^ SScr«

fud)ca , einige ©d^micrigfeit finben : allein nad) mebreren

gcbulbigen Sßicberboblungen beffelben, mirb fid) julcf^t

bie !^biitfiid;c aujfallenb beftdtigen. erbellct hierauf

^beutlid), baß unferc C'inbilbungö sSßcgrtffe SlBicberbobs

lungcn berjenigen ^emegungen beö ^icrüenö finb, tt)eld;c

uifprunglid; buvd) ben S^eif^ bcr äußeren ©egcnßdnbe

t>cranlaßt mürben, ^enn biefe ^inbilbungö s 35cgriffe

i>crbrßud;cn bic (E'inpßnbungöfraft in bem ©innen 5 Stöerf^

;^eugc eben fo gut, alö jene .^raft burd) ben 3teil^ bcr

äußeren ^egenffanbe t)crbraud;t mirb (S5b. I. ©. 385 ).

^aber fomint eS and), baß mir burd; S^enfen eben fi? gut

erfebbpft mevben, olö burd) f’5rpcrlid)c Slrbeit.

9cid)t nur in unferen !itrdinnen, fonbern fclb(T in uns

feren mad)cnben !$;rdumereicn, unb bei heftiger Slnfirens

gung ber ^Tßnbungöfraft, iß bic Sebbaftigfeit unferer

23egrijte fo groß, baß mir biefelbcn, eine ^cit lang, oon

bcr mitnid)en ©egenmart materieller ©cgcnßdnbe ju uns

tcrfd)eiben nid)t nermogen, ungead)tct bic äußeren ©ims

ncnsäOcrfacugc offen ßcben, unb mit ihren gemobnlu

d)cn



d;ett umgeben fmb. Sßabrenb idf) 3$. übet

baö febone ^bal naebbente, burd) meld^eö teb gej^ern reis

fete, febe td) bie fOiobeln meinet gtmmer» nid)t. fOcan

finbet offtevi^ ^erfonen, beren (J'inbilbungöfraft, mdbs'

renb bcö 5Öad;en^/ fo Ieid}t in DoUfommenc Träumerei

fibergebt^ baß fie fogar bei tbfer gcmobnlid^cn 5lufmcrf«

famfeitauf einen Siebling^ s (^ebanfen, fd)Dn bic 0timmc

beö ©efdbi'tcn nid)tbbi*en, ber mit ihnen fpvid)t, mos

fern er nid;t feine Stimme mit ungen)obttlid;er <&tdrfe

erbebt.

JDiefer befidnbige ^^‘rtbum in 3!rdumcn unb ^Irdus

mereien, oermoge me(d)c^ unfere ^inbilbungö s ^Begriffe

mit bem Gjlaiibcn an bic mirflid^e ©egenmart ber ©egens

fldnbe Derbunben merben, lehret offenbar, baß alle unfere

S5egriffe 2Öicberhohlungcn berjenigen Q3emegungen ber

0innciis9ceroen finb, bur^b mcld)c ffe ^uerff erlangt murs

ben, unb baß, bemjufolge, tiefer ©lonbe nid)t, mie eis

nige -neuere ^hdofophen behauptet herben, bloß ein 3n-

fiinft iff, meld)er mit unferen ^Bahrnehmungen auf eine

nothmenbjge ^eife in jBerbinbung fleht.

(^ine inerfmurbige Sragc bringt fid) l)iev unferem

9*iad)bcnfen auf, beren ^eantmortung alle Slufmerffams

feit r>crbicnt. ©a mir , in unferen 5lrdumen unb in uns

feren 2!rdumereien, 5mifd;en ber mirflid^en SSJahrnehmung

ber äußeren ©egenffdnbe, unb unferen SSorffellungen

Don bcnfclben in ihrer SIbmefenheit, feinen Unterfd;ieb ju

mcid;cn im 0tanbe finb , mie unterfd;eiben mir benn fols

d)e ju einer jeben anberen geit? Sffiann, in einem Straus

me, fid; bie <©ußigteit bce meiner ^inbilbungös-

^ 5 ^raft



fraft: bvitrjtent* fo fol^t bic'SL'Hflfe beffclbctt/ unb bic Sphta

te, al$ mit ber 0ögi9!cit (^ctvobnlicl) tJcrfmipftc 23e^nps

fc, unb td) glaube ba()ci: ein mivf(td)e6 0tiuf

meinen binnen ju haben, itpimnt hingegen, im mad)enbett

guftanbe, ber begriff non 0ugigFcit in meine dinbilbung^

fraft, fo nerhinbertbc^8vci{?, ben berXiruef beö ^ifd^eö auf

meine Jpanb mad)t, ober ber 3vei^ bcö, burd) baö genfler

cinfatlcnben, Sichtet, auf meine Gingen, baß bic übrigen S3c*

griffe, non.^;)ar4e unb .^iBeifiTc nid)t nad)foigctt

fbnuen. C)arau^ erfenne id) bie ^tdiifd^ung, unb glaube nid;t

onbaö Dafein fold;er ©cgcnjtdnbc, wcld)c Gegriffen ents

fpred)cn, beren 0tdmmc, ober SIcihen, burd) Un S^ei^

onberer ©cgenfrdnbc untcrbrod;cn tverben. ®tr fetten

ferner, innoad)cnbcn guftanbe, offterv unfere 5IBoüung

in ^ithdtigfeit, um ben gegenwärtigen 3lnfd)ein mit'bems

jenigen nerglcid)en, ben wir gewöhnlich beobachtet hn-

ben. 00 oerbegern wir' bre-‘3'rrthumer (Jineö 0ini

neö ocrmittelft unfercr allgcriietncu ^enntniß ber Blatur,

burd> bie 3lnfd)auung6 s ^2lualogie (^b. I. '0. 422).

Dagegen ift im S!raume bie ^Sidenöfraft aufgehoben.

^Jtr fbnneu unö nid)t juruef erinnern, f’onnen unfere ges

genwdrtigen' begriffe mit unferen erworbenen .^enntnifs

fen md)t ocrgleid)en, unb füib baher nid;t tm 0tanbe,

irgenb eine Ungereimtheit in jenen Gegriffen ^u ent^

beefen.

Dieß i(l baö Kennzeichen, woburch wir ben wad)cn^

ben ^ujianb oon bem !Iramnc untcrfd)eiben fonnen, baß

wir ndmlid;, wdhrcnb beö S[Bad)enö, im 0tanbe ftnb,

an bie im 0d;lafe gehabten Qicbanfcn um? willfuhvlid)

^
^ wicber
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tinebcr ju cvinnetn, mb bicfcibcn mit unfercn mad;cnbm

©ebantcn t)crglciclS)cn ; bn^c^cn aber ftnb mir v

«nfdbiö/ mdbrcnb unfcrcö 0d)lafeö^ unferc, im 51Öa^

d)^n gehabten/ 0ebanfen, miUfubi^Hd) jurfict ju

rufen.

3!)te fo augerorbentUdb große 5Q?anntgfaUtgfeit ber

©egenftdnbc, bic Occubeit ihrer 53erbinbmig, imb bic

^eutlid;feit ber SDarfIcIIung , finb cbenfaÜ6 dußerft merfs

tvurbige Umjtdnbe, mcid}e unfere (^inbilbungen im ©d)las

fc begleiten, ^ie f!!}tannigfaltigfeit ber ©egens

jldnbc i(t mobl ber t?orjuglid;en 2!bdtigteit nnb 55ovs

trefflid;feit unfeveö @ef{d;tö^0 inneö 5U5ufd)reiben. 2^'cim

biefer entfaltet öor bem (!5cmiitl)e, in hinein Slugenblif^

fe, au^gebreitete gelber i^on angenehmen ^Begriffen, mdh-

venb bie übrigen 0 inne bie, ihnen zugehörigen, (Segens

ftdnbc, nur langfam, unb mit geringer 5]erbinbung,

fammeln. .^)ierzu fommt nod) , baß biejenigen S3egriffe^

meld;c biefer ^Einn un$ barftellt, mcit bffter mit unfercn

C’mpftnbungen oerfnupft ftnb , al^ bic ^Begriffe ber ubri«

gen ©inne.

^ie ?ce«h«it ber SSerbtnbung biefer ©egen«

jtdnbe h^it einen anberen ©runb. (5a ftnb ndmlid) bic

S^eihen oon gegriffen , tt)eld)c in unferen mad^enben ©es

bauten entflohen , im ©d;lafe, burd; bic Qlbmefcnheit ber s

S^eijunga ? iBcgrijfc unb burd; bic 2lufl>ebung ber Slßols

lung , an taufenb ©teilen getrennt, baher fte bann unaufa

horlid> in neue 25erfettungen fallen , mie oben ( ^b. I*.

©. 67 . ) erläutert morben. ^enn bie Äraft bca ^illena

ijl, mdhrenb unfcrca SSachena, unaufhbrlid; thdtig, un«

ferc



fen vorüber gebenben üon SBegnffen mit imferer

tmorbenen ^enntnig ber Dcatur ju öer9 leid;cn, ba()cc

bann mand)e ^mifcbcnglicbcr in ber .^ette burd) biefe ^iU
len^fraft nuc^.qefuüt merben, mcldjc nunmehr fehlen.

Sind) bie, burd) ben Siei^ ber ©egenganbe ermeebten,

SKctf^ungö ? S3egriffe , bringen jtd) unb, im madjenben

guflanbe, jeben 'ilugenblicb auf, unb bilben ebenfalls

©lieber in ben unaufhürlid)en Verfettungen unferer Ve«

grtjfe. S)icfc ©lieber fehlen aber im 0d)lafe ebenfalls.

2}ic Slbmefcnheit ber Steife ber augeren ©egcnftdnbe

i)ernrfad)t, nebff ber Slufhebung beö SBillen^, bag bie

(binnen sSl'crfjeuge, tm IXraumc, burd) bie vereinigten

Grafte ber ©mpgnbung unb ber Verfnupfung, jfdrfcr

fbnnen angegriffen werben. 3)enn fowohl unfere Verlang

gung unb Vcrabfd)euung , olö bie 3i»f>i^mglid)feit ber unö

umringenben Äbrper, trennt, wdhrcnb bc^ ^Bad)enö,

bie 0tdmme ber ©mpgnbungö? unb Verfnupfung^ 5 Ve«

griffe, inbem bcffdnbig S^cil^ungösVcgriffe unb V5oÜungö^

begriffe ba5wifd)en gefd)oben werben. £)aher entgeht

bie gan^ vorjüglid^c Dcutlid)teit ber ^argeU

lung, von angenehmer ober unangenehmer ©inbilbung,

im @d)lafe. ©ö gellen gd) un^ bie ©egd)töauge unb bic

©egalt eincö Idngg vcrlohrncn greunbeö , ben wir lieb^

ten, im 0d)lafe mit weit grogercr ©enauigfeit unb Seb«

haftigfeit bar, al^' im aBad)en. 3« biefem Umganbe

^gnbet gd) ein neuer Vewei^ , bag unfere ©inbilbungg»

Q^egrige SBteberhohlungcn fold)er Bewegungen unferer

©innen sSKcrfjeugc gnb, weld)e burd) dugere ©egengdne

bc erregt würben, ^enn fo lange wir bem Steii^e gegen*

warti*
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tvartigcf G^egenftattbe unö au^gefc^t Beftttben, fbnncii um

fcrc »begriffe uon abiucfenben ©egenftanben nid;t fo beut«

Itd; gebilbet werben.

0d;nelIigfett, mit welcher, in unferen Zvans

men, bie 55erf)anblungen auf einanber folgen, i(t beinahe

unbegreifflid). 0o weit geht btefe 0dmelIigfeit, bag,

wenn wir jufallig, burd) ba^ knarren einer ^^tbür, weU

che in unferem 0 d)Iaf3immer geöffnet wirb,, geweett wor«

ben, wir, in bemfelben ^iugenblicfe, in bem ^ugenblicfc

beö ^rwad;enö, eine gan^e @efchid)te, non 'i^icben, ober

^on einer Seueröbrunff , träumen fonnen.

^dbrenb ber 5iufbebung be$ Sßillenö t>erm5gen wir

unfere anberen ^^egriffe mit ben SSegriffen t)on ben geits

Slbeilen, in benen fte t>orbanben jinb, nid;t ju bergleid^en;

ba^ beißt, wir fonnen ben eingebilbeten Vorgang, weU

d)er t>or unferem ©emutbe iff, mit ben ^erdnberungett

in bemfelben, bie ibmt?orf)er geben, ober auf ihn folgen,

ntd)t oergleid)en : benn biefe X^anblung bc^ 9Serglcid)en$

erforbert ^iebererinnerung unb llb«tigfeit be$ Sffiillcnö.

dagegen ffellen wir, im wad)enben guffanbe, biefe SS er<

gteid)ung unaufbor(id) an; unb eben baburd; werben un^

fere wad^enben S3egriffe, oermittelff ber 2lnfd;auungös

Slnalogie, unter einanber im erhalten,

©iefe S}erglcid)ung veranlagt aber, baß bie S3egriffe langi

famer auf einanber folgen, weil fie unaufhorlid) wieber«

bohlt werben. X)a;;u fommt nod), baß bie SScrhanbluns

gen unferer (Irdumc hauptfdd;lid) in ©efidffö s Q5cgriffett

beftehen, unb baß eine ganje ©efd;id;tb', bon Sieben,

'
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ober oon geuer, ^leid) beit ©ejlalten auf einem (Semal;!«

be, in Einern ^iugenblicfe gefeiten tverben fann.

2(uö bjefer Unfdbigfeit, in toeld&er n?ii* un$ Befins

ben/ auf bic ^IBeilc ber in unferen Traumen iu ad)s

ten, cntjtcBt unfere Unmigenbeit t>on ber Sdnge bet 9?ad)t.

Sßir mürben, bei feiern ®di)iafe, glauben, bic 9?ad)t

baute nur einige 9}?inuten, mofern miö nicl)t befidnbig

bie ^’tfabtung t?on bem ©egentbeile überjeugte.

2iebnlicl;eö gefebiebt in unferer S^rdumerei. 3ßenn mir j.

S3. unter bem ^-influge einer heftigen greubc, bcö Äum«

liiert, beö 5öerbruge^> unö beftnben, fo febeint bie ^eit

furj; meii alßbann unfeVe 2ßollung bic oor un^ borgebens

be Sjetbunblung mit bem Sßergangenen unb gufunftigen

nicht berglcid)t* @inb mir aber genotbigt, folcbe Uebuns

gen beö (|)eiiTe§, ober beö ^brperö, borjunebmen, meU

d)c mit J^eibenfcbafteii .nicht bermifcl)t finb , mic fd.

menn mir bureb eine bbe ©egenb reifen , fo mitb unö bie

geit lang, ©enn unfer SSerlangcn, bie Sfteife ju enbigen,

ber Söunfd) an ba^ giel ju gelangen, bcranlagt um5, off«

tcrö unfere gegenmdrtige J^age mit ben 2:beilen bon geit

amb SKaum 5u bergteichen, meld;e bor un^ unb hinter

un^ finb.

00 and), menn mir unö, in ber 25etrad)tung irgeub

eineö ©egenfianbe^^, ganj bertieft haben, ober un^ in

einer !^rdumetci beftnben, j, 55. menn mir ein febr ans

jicbenbeö 0d)aufpie(, ober einen SKoman lefen; fo mefs

fen mir bie geit mit geringerer (^enauigfeit. 0c^t bas

her ein 0d;aufpifl unfere i!eibenfd;aftcn (larf in

gung, fo mevben bie Ungereimtheiten, baß mehrere %as

ge, '



obctSafKC/ bejfclbctt wflmcfien, bög ber

flDrt fid; bejldnbig oerdnbert u. bergl. t>on bcm

er, ober Sefer, nic()t bemerft^ ein Seber erfahren

joirb, ber ein ©d^aufpiel be^ unfterblicben ©b^^fefpear^

liefet, über aiijfubren fiebt. gur ©cbriftjleüer öon ges

tingerem ©euie ijl eß aber b5d)f! notbwenbig , bte 0efe(je

beö '/ri^ccvou unb 'sr^eToi/, n?eld)c 5lri(loteleö fo Irdf^

tig einfcb’drft, ju beobad)ten, tveil ibre @d)riften bie 2eu

benfebaften nid;t binldngüd; rubren/ «tn eine oolljUnbige

jlrdumcrei ju cr^Aigen.

^erfe, tvcld)e un^ nid;t (larf genug anjieben, um

un6 in ^rduinerei ju perfc^en, finb jebod) (tß feiert

nun 3lomanc, ober ^rebigten) fdbig/ un^ jum ©d)Iafe

geneigt ^u machen. ^Denn bieienigen angenehmen QSegrif^

fe, tt)cld)e unö bargeftellt merben, finb ju fanft, um

£ad)en ju erregen ( meld)e^ , mie oben ©. 24 . gezeigt

tporben, ununterbrod)ene miUfdbrlid)e Slnflrcngungert

porau^fcljt); fie finb aud) Pon leinen anberen Scibens

febaften begleitet, bie gcrvobnlid) eine ^ilcugerung ber

Söollung ertpcd’cn, j. 53. 3 *^**^/ J^ber gurd)t: fie finb

baber geneigt , @d)laf berpor ju bringen , tpeld)cr in eis

ner gdnjlid;en 5lufbcbung beö Söillen^ beflebt. 5Bantt

hingegen bie 55egriffe, tt)eld)e unö bargeftellt merben,

mit fo pielen angenehmen, ober fdjmerjbßften, 0npfins

bungen perbunben finb, baß fte^^nglcid) Sleußerungen ber

^oUung.in unö erzeugen; fo ifi Xrdumerei bie golge.

6:in an^iebenbe^ ©d)aufpiel Pcrurfacbt baber Träumerei,

ein langweilige^ ©d)laf. 3m lebten werben wir burd>

5lufmert’famfeit crfd;opft, unb ju feiner Sßillen^sSlcußcs

rung



rung gcreiljt, bal)er fd;lafen it?ir ein; tm erflen mxben

tvir, t>on tr^enb einer ©emutb^betvegung, ivad) ttf^aU

ten, tt>eld;e, burd) ihren 0d)merj, bic ^fufhebung ber

SBillenöfraft üerhinbert, unb, in fo fern fi'eM anjiebt/

Slraumerei t>eran(agt, wie in bem folgenben ^a|}itel cr^

fldrt werben foll.

S(^ hingegen unfer 0d;laf unt>olIfommen, h^ben wir

ttn6 j. 55. tjorgenommen, in finer hßiben ©tunbe aufr

^ufhhen; fo fd)emt unö bie geit langer, olö unter

anberen Umflanben. Sn foId)etxi gatte rcrantagt un$

bie 55eforgnig ,
' bag wir bie beflimmte ^eit rerfd^Ia«

fen tttbd^ten, jene fdhnetten SIbdnberungen beö, in ber

©inbilbungs^fraft rorgehenben, ©aufelfpielcö, mit bett

2:heilen ber ^eit, ober be^ £)rte5, ju rergleid)en, mU
d)e fie warben auögefuttt haben, wenn fte ein wirf(id)e$

^afein gehabt hatten. ^Diefe 55ergleidhung (letten wir

elfter an, alö im S®ad;en; baher unö aud> bie ^cit Idn^

ger fd)eint. bemfelben ©runbe wirb bem SSerbre?

d)er, ber 5urj>inrid;tung geführt wirb, bie ^eit fehr lange

bauern, weil bic gurd^t, baß biefelbe ju fd;nett oerlaufert

m5d;tc, ihn bewegt, recht oft baruber nad)3ubcrtlen.

Unfere ^enntnig ber ^eit erlangen wir lebiglieh

burch S3erglcid;ung bet^ienigen, waö gegenwärtig ge?

fd)ieht, mit bemjenigen, waö früher gcfd;ah/ unb (unf?

tig gefd;ehen wirb; unfere ^enntnig t>om SJtaumc ober

erhalten wir blog burd) bie SSerglcichung ber !üagcn ber

©egcnjldnbe unter cinanber. Unfer 53egrijf ron 55 e?

wußtfein entfteht, auö ber 5}ergleid)ung unfere^ eige*

nen ©elbft mit bem, wo^ um un^ her borgeht; unfer

83egriff



uon ^elbflfein übet-, buvcb 93er9letdbun(j ms

fereö gegenwärtigen 23ewugtfcin6 mit bem t)ergangcnen

S5ewuftfein. 0o wie wir nkmal^ an geit unb 9ftaum

benfen, au^er wann wir bic obigen S5ergleid?ungen an«

ffelten: fo benfen wir and) niemalj^ an baö QSewugtfein/

ouger wann wir unfer eigene^ 2^afein mit bem ^afein ans

berer ©cgenflänbc üergleid)en; unb wir benfen nid)t att

baö ®elbftfein, auger wann wir unfer gegenwärtige^ ^es

wugtfein unb unfer vergangenem mit einanber vergteid)en.

$Dam ^ewugtfein unferem eigenen ^afeinm, unb unferem

©elb(!feinm, ift, bemjufolge, bic SlBirfung einer wiUfubrs

lieben 2:bätigfcit unferem @emut()fa. $Darum megen wir,

in unferen voUfommenen träumen, niemaim bte geit;

werben niemalm, burd) plo^Iid)e SSeränberunq bem Ovt

tem, uberrafd)t; ad)ten aud; ntd;t auf unfer eigenem ^as

fein, ^ober 0elb(ifein, weil unfere SBillenmfraft aufgebo«

ben if!. 3n unferen unvollfommenen !Iräurnen gcfd)iebt

hingegen allem biefem, mehr ober weniger: benn wir ad)s

ten, in benfelben, einigermaagen auf ben SSerlauf ber

geit, auf bie 23cränberung bemOrtem, auf unfer eigenem

iDafein, unb fogar auf bam 0eIbfrfein unferer ^Vrfon.

(5in grauen^immer wirb fcpwerlid) träumen, g'c fei ein

0olbat unb (lcl)e 0cbilbwad)e; ein Wlmn wirb fd;werlicb

träumen, bag er nicber gefommen fei.

00 lang unfere 0mpfmbungen blog bie, ihnen ^u.e

fommenben, ©innen? S5ewegungen, ober S5egrijfe, erc

weefen; fo lange bleibt unfer 0d)laf gefunb : fobalb fic

aber SSerlangung, ober ?Berabfd)euung, rege mad)en, fos

halb wirb aud) ber 0d)laf unvolltommen. 3fl biefem

X)flripinm ©pgem. ii.



ober btefcr 5(bfd;eu , fo heftig, bag bavnacf)

iöcwcgungcn ber SBolIung erfolgen; fo fangen toir an,

oufjutt>ad;en. $Die größeren !)[)?uölfcln beö Äbrperö toers

ben in ^etvegimg gefegt, um biefe SHetgung, ober €'ms

;}ftnbung, entfernen, iveld^e burd) eine fortbauernbe

Sage entjtanben i|l. 3Bir jtreefen unfere (^lieber au^,

toir gdbnen; unb auffoId;c 2lrt mirb imfer’ 0cblaf, burd>

bie ^InbiUifung ber SÖiUenötraft, unterbrod^cn.

^utoeilen gefd;iebt baö €rwad;cn plb^ltd), unb jtvar

halb nad) bem ^infd^lafen. Dieß mirb veranlaßt burc^ ive

genbeine0npßnbung, bie fo unangenehm i(r, baß baburd)

bie SÖcHimg fogleid) in Shatigfeit gefelgt wirb, dinc oorc

über gehenbe ^hiUigfeit aller tt)illfuhrlid)en 33emegungen

erfolgt plbl^lid) barnad), unb mir fahren auö bem ©d)las

fe auf. ^ieß ifl jumeilen mit einem lauten ©ctofe in

ben Ohren, unb mit einer 2lrt oon gurd)t oerbunben.

Sffiann beibeb in fo hohetn ©rabc oorhanben i(t, baß anhaU

tenbe fonoulfit)ifd)e 23emegungen in benjenigen S!}iubfeln bar/

nad) entftehen, meld)e gemeiniglid) bem SBillen unters

morfen finb, fo mirb eb jur Sallfud)t, bereit 2lnfalle,

bei mand)en Uranien, ieberaeit im 0d)lafe anfangen,

if! bieß ein, oonbem, oben befd)riebenen, Slipbruefen,

burchaub oerfd)iebener gujlanb; Denn bei bem Sllpbrütfen

ftnb bie unangenehmen (Jmpftnbungen nicht fo jlarf, baß

fic bie 21)oUung in ^Ihatigfeit felgen. 0obalb bieß ge«

fd)ieht, hbrt bab 3llpbrucfen auf.

^ine anbere Urfad)e, meld)e jumeilen gleich nach

bem ^infd)lafen aufmecf’t, i|T eine ^Öillenbfraft, bie bes

veitb fo fehr angehanft mar, baß fie beinahe bab €lnfd)las

fen
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feil ijei'tinfeert I)at* Sn ford)ctn galfe tveeft eine geringe

^(nOaufung/ t)ie nod) l)in 3 u foinmt, balb üon Otcucm ßuf.

fitnbet (latt in bem SBaOnftr.ne , ober in foldjen gals

len, ti>o böö ©cinutl), Dor fur^em erft, bnrd; gurcl^t

ober gern, in l)efiu]e Bewegung gefelgt njorben i|l^.

9(od; einen gad gibt eö, in tvcld)em ber 0d)(af

ebenfalls nur oon fm^er ©ßuer if!, nandid) bei groj^er

@d)njad}e, tuantunvin fid) entn^eber iibertnagig ermübet

bat, ober and) bei einigen gicb^'n, bei benen bic 0tarfe

beö Äranfen fe^r oenninbert i)T. Sn foid;cn gaden fei^t

ber ^ulö auö, ober gebt unorbentlid), unb baö jJItbems

boblen gefdd^bt mit ^^ubc. ^ie ^'>efd)merlid)fe{t be^

Sltbemboblcnö entfielt ücrnnit()lid) aiiö bem fOtangel an

irgenb einer iviKfubrUd^en Slnfrrengung , bie ba^ 2ltbemtf

bobicn im 0d)lafc, fo mie im 5ßad)en, cricidderc. Sn

ber Pathologie mirb r>on biefem franflid)en unb unter*

broebenen 0d)lafc umjTdnbltd;er gchanbelt merben.

Sßir fommen nunmehr ju benienigen S3eivcgungcn/

n)eld)e üon Steigung abhangen. £)ie d3emcgungen

b e ^ ^ r u fe n s 0 1) ft e m c ö unb b e g 0 i) ft em e ö ber

25Iutgcfdgc bauern im 0ddafe fort. S;iefc ^eme*

' gungen gefd^ehen jirar ctmaö langfamer, bagegen aber

frdftigcr unb gleid)formiger, alö im mad;cnben ^nfranbC/

ba, im 2öad)en,, dugere 3?eii^c, ober bic Biegungen ber

SBoüung, biefe ^emegungen jl&ren. 2!)ic ^emegnn*
gen ber, jum 51 1 hem hohlen bienenben, SDtuö?

fein, merben fortbauernb jur !;thdtigfeit gercil^t; unb

bie übrigen inneren 0inne, be^ .fpungerö, bcij

^urf^e^, nnb ber thierifd;cn ;5iebe, merben

0 md;t



tiid)t nui-, ittunfemtt ©dylafe, fonbcm

cö folgen auf U}rc ^Keij^ungös^eivegungen feie genj5i)nIU

d;en €‘tnpftnbungen, unfe mad;en einen 3:^ei( feeö fSJiifd;^

tnafd^ed unfercr Traume auö.

©ergleid;en (Jtnpfinfeungcn , pon ?Ü?angeI an 2uft,

pon ypunger, Pon ^ur|T, Pon t()iei*ifd)er Siebe, feie in

unferen S^vdumen Porfomtnen, Ffennen jum ^ctpeife feies

nen, feag feie Ocerpen unferei* dugeren 0inne aud) im

0d;lafe lebenfetg unfe erwetfbai* fiufe. ^a aber feie SReil^c

feer dugeren ©cgenffdnfee, enttvefeer, feurd) feie ginflers

nig unfe 0ti(le feer 9?ad)t, Pon ifenen au6gefd)Ioßcn finfe,

ofeer, ipegen 9iufbebung feer 2BolIung, auf fte feine SKirs

fung dugern fonnen: fo fallen feiefe ©innen» 9?erpen feefTo

leidster in ifere 53erbinfeungen mit feer ^mpfinfeung unfe

SSerfnupfung. Um fo mehr, fea eine große ?)}?enge Pon

(5mp|infeung^fraft> tpeld)e, bei !!tage, in feer SBemegung

feer äußeren ©innen »SBerfjcuge, alö golge feer ^Kei^ung

äußerer SKeil^c, ofeer alö golge feer SBollung, perbraud)t

tpurfee, nunmebr angebduft tpirfe, unfe feie inneren, ofeer

unmittelbaren ©innens^ßerfjeuge, feurep feie anfeeren 5Uers

mogenbeiten feeö dmpßnfeung^ s Organe^ Icicfeter erregs

bar macht S5ei feem Sluge 23. erbebt feie Steigung

Pon äußeren S^cil^cn, mdbrenfe fec^ 2Bacben§, in SSerbins

feung mit feer jlraft 2ßillem$, feie 2lugenliefecr, ers

meitert feie Ceffnung feeö SlugenjTcrneö im S3erbdltnißc

mit feer 5Diengc feeö Sid)tcö, rid;tet feen ®rennpunft feer

dlrpjlall 2 Sinfe unfe feen SBinfel feer ©ebe s Slpen nadfe

feer Entfernung feeö öegeni'tanfeeö, u. f. tp. ^iefe an«

baltenfee perbunfecne ilbdtigfeit perbraud;t, feen ^ag

über



wber, biele ^mppnbung^Fraft, tveld^c im ^d)Iafc er?

fpart mirb.

^ierau6 erhellet bcutltd), bag nid)t nur bicjcntgcti

ZfjtiU bcö ^üvperö, mcld;e anbaltenb burd) innere SKei^c

ermeeft tverben, wie ber SJiagen, ber ^örmfanal, ber

©allengung, unb bic mannigfaltigen £)rüfcn, fonbertt

ftudb bie 0inncniSßerfäeuge, mdbrenb unfereö 0d)la?-

fcö, burd; bie Steil^ung ron inneren 3teil^en, ober burd)

^mpjtubung , in heftigere 3:i)dtigfcit gefeilt werben fons

nen, a(g im wad;cnben guflanbc. Tenn ba bie SSoUung

oufgeboben ifi, fo fann eine größere 2}?cnge oon Sebents

geijl burd) bie übrigen SSeruiogcnbeiten be$ (Jnipfin5

bungösCrganc^ t)erbraud)t werben. 2Iu6 biefem ©run*

be i|I unferc Steil^barfcit für bie inneren cRei^e, unb unfe«

re (Jmpfinblid)Feit für Siergnugen unb ©d)merj, nid)t

nur Überhaupt im 0d)lafc großer, fonbern eö nehmen

aud) beibe 3u , fo wie ber 0d)laf Idngcr anhdit.

her gcfchehen SÖerbauung ' unb SIbfonberung beßer im

©dhlafC/ al6 im ^ad)en; baher hetben unfere SlRorgen^

trdume mehr 5ß?annigfaltigfeit unb ^ebhaftigFeit, weil

unfere ^mpßnbIid)Feit, feit ber geit, ba wir unö nies

berlcgten , großer geworben i(l ; baher t’ommcn and) epii

leptifd)c Slnfdlle (wcld;e allemal burd) unangenehme €*nu

pßnbung veranlaßt werben) bei ^enienigen, bie baju

geneigt finb, fo oft im 0d)lafc, weil, wdhrenb be^

0d)lafeg, bie, alö S^lgc innerer SKei^e ent|Iel)enben,

fd)merjhöften (^mpßnbungen, auf ben dlorper einen (tdr^
'

feren ^inbruef machen, woburd) al^bann, jur ^rleichtes

© 3 riin^



ntng bca 0d)mcr5 cn6 , bte ^raft bcö pi5(^Iid) in

^T;iUij3 fcit gefegt wirb.

gibt eine Äranfbeit, wetd)e offtcrö ,^linber in

ber SBtege befallt, unb t>on ben 2Ö^rtcrinnen bie SSenert^

hung ber inneren Krampfe erhalten bat. (0ie U*

fiebt in gewigen Grafts 5leugerungcn , jur ^rleicbterung

febmer^b^fter ^mpfinbungen. ^abei wirb bie ÖOillenös

fraft nicht in fo jUarfc ^b^tigfeit gefelgt, bag fte ganj

öufwacl;cn, bod) aber binldnglid), um jene fcbmerjbaftc

^nipjinbung ju entfernen. (Jine 2}erdnberung be^ Sage

beö jlinbe<^ hilft juweilen biefem Ucbel ab.

“3d> b^'ibe,” fagt £)arwin, “einen artigen juns

gen ißtann, Don ungefdbr jwei unb jwanjig ju

bcbanbcln, weld)er feiten langer fd)ldft, alö d’inc

0tunbe, übne einen Einfall Don ^uefungen ju befommen,

bie, ungefähr nad) einer h^^lben 2}iiniitc, ohne barauf

folgcnben ^tumpffinn, aufb5ren. ©roge ^ofen Don

Cpium Derbuten jwar bie Slnfdlle,' aber blog fo lange,

oB fie, burd) bie ^eraufd)ung, weld;e fie Dcrurfacben,

ben .^ranfen Dom 0d)lafe ’abbalten. Qlnbere Qir^netmits

tel tbun gar feine SlÖirfimg. ^er .Traufe würbe, (Jine

Stacht binburd;, alle b^^lhen ®ti;nben fanft aufgewctft.

Slllcin aud> bieg war üou (einem guten ©rfolge. ^Tenn

er fd;lief halb wieber ein, unb ber Slnfall (am nad; bem«

felben 3wifd)enraumc wieber, weil bie angebdufte (Jms

^gnbungöfraft, bie eigentlid}e Urfadje biefer Dermebrten

©mpgnblid;feit für ^d^mer^cn, auf fold;e ößeife nid;t

crfd;5pft warb.” 9lu^ biefem galle lernen wir, bag

bie Smpfinblid;fcit be^ Äbrperi^ für innere Erregung in

bem
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i)em ^unimmt, alö unfer @ilE)Iaf tdn^cj: ^Äuevt,

fo lange biö feer, bat>urd; V)cranlagte, ©c^mcrj,

tigfeit bc^ SBtUenö l^eröorbringt. 3(^ ^bdtigfeil:

l>Ioß in getvobnlid^em Örabe cvmät worben, fo wad;cn

wir (wf; ifi jte heftiger, fo entjtehen guefungen.

S)cr ^rainv'f in ben SBoben i|t ebenfalls eine 5lrt

ton ^uefungen, weld)e gemeinigüd; im ©d)lafe anfdngt,

unb, turd) bic befidnbige Zunahme ber SHei^barreit fdr

innere SRetbe , ober ber 0n))finblid)fcit, erjeugtwirb.

9tod; eine ÄranFbcit, beren 5lnfdUc gemeiniglid) im

0d;lafe anfangen, ijt bie fonoidftoifd)e (^'ngbruliigfcit*

SÖab and) immer bie entfernte Urfad;e ber 3infdllc to«

ßngbrufiigfeit fein mag; fo mag bod) bic ndd)fic Urfad)c

be^ frampfbaften 3UbembobIcnb, fowobl bei ber gemeU

nen (^ngbruftigfeit, al^ bei berjenigen, «>eld)c gewobns

lid) f onüulftoifd)c^ 3tfll)ma genannt wirb (oiet^

leid;t bloß oerfd^iebene Grabe berfelben ^ranfbdt) einer

l)cftigcn Slnflrengung beö 9Bidenb jur Grleidbterung be^

0d;mersen6 jugefd^ricben werben, wie bei anberen

^rdmpfen. ^ie SSermebrung ber 3lei(|barfcit für innere

Steife unb bie Stufbebung ber ^iden^traft veranlaßen,

baß oud; biefe StnfdKe wdbrenb bei5 0d)lafe^ cintreten.

Gefd)wdcbtc ^erfonen, weld)c fid), nnglü(fiid;er

SBeife, angewobnt haben, viel geißige^ Getrdnf ju fid)

SU nehmen, müßen in ber Dtad^t viel Söaffer laßen, am

Stage hingegen md)t mehr, alö gewobnlid;. ^ieß entßebt

von einer anfangenben lirdgbeit ber cinfaugenben Gcfdße,

unb i(t ein SSorbote ber *S^autwajferfud)t. iß fd;ort

wirtlid) eine ^autwaflerfud;t, weld;c am ^lage anfdngt,

^ 4 bca
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tcö 9'?ad()t6 abei^/ bnvd) bie SSemcI&tuttg bcr Slct^barfetfc
.

bea cinfaugenbcn ©^(Icmcö n?d()i^enb bea 0d)lafea, mts

bcr gebellt tt)irb.
,
^a nimmt ndmlid), in foicbem gatte,

* baa S^mpbens ©tjjlem, oua bem ^ettengemebe, bei ber

9cad)t, bie giugigteiten mieber auf, metebe* ft^), ben

Atag über, in bemfelben angebduft batten. < S3ietteid)t

mag and) bie borijontalc Sage bea Äbrpera ctmaa baju

beitragen , t>ieücid)t and) bie grogerc SRcit^barfeit einiger

^tveige bea einfaugenben 0efdg? ©pflemea», begen Wims

bungen ftd) in bie gellen bea gettengemebea offnen.

0obalb 3emanb anfdngt, ju fd)lafcn, fobalb fangt

and) bie Slei^barfeit unb ^mpftnblid;feit bea ^orpera^

an, fid) oermebren , meil bcr SSille aufgehoben, unb

bie dugeren SRei^e auagcfd)logen fmb. ^aljer mirb bie

^bdtigfeit ber ©cfdge, burd; bie inneren SRei^ungen,

großer unb ftdrfer, obgleid), in SKiicfftd;t auf bie galjl,

langfamer. ^a nun mebrere Slbfonbcrungeu ^unebmen,

fo mirb audb bie 5Ödrme bea Jlbrpera attmdblid) großer

;

unb bie dußerflen ©licbmaaßen fd;mad;er Seute, bie ben

%aQ öber falt gemefen waren, werben jcljt warm. (Bts

gen SRorgen werben* einige ^erfonen enblid) fo warm,

baß fie ea nbtbig finben, einen Atb^d t>on ihrer SBebe!«

fang ab^uwerfen, fobalb fte aufwad;en. 93ei anberen

cntßebt, aua bcrfelbcn Urfad;c, gegen 2[Rorgen fo leicht

0d)weiß.

^a erfalten ftdb baber ^ieienlgen, bie nid)t gewohnt

(tnb, in freier Suft ^ fddafen, fcljr leidet, wenn fte ct^

wa auf einer ©artenbanf , ober in einem offenen Steifes

SBagen, einfchlafen. iDcnn baburdb/ baß bcr Äbrper,

wie



ivie fo eben erftart tt)orben , im 0d;tafe n?Srmer i(!, mtb

Untl)ätigfeit in irgenb einem ^Ibeifc beflclben leid)tcr unb

(tarfer erregt, mann ein 3^9 f^Iter Suft auf benfel«

ben flogt; fo mie man ftd; leichter in einem warmen gims

mererfaltct, wann ein t>on falter Suft , burd) baö

©cblugeUSod), ober burd; eine ^erbroebene genflerfd;cibe,

auf irgenb einen !lbeil be^ jRbrper^ flogt. 3n bergleid)cn

galten b^^t ber Icibenbe Xbcil weniger 3^ei^barfcit für ben

SRei^ ber ^iöärme, weil berfelbe furj oorber einem grbges

ren 9ieil^e oon SBdrme auögefel^t gewefen ifl, ndmlid), im

erften Q5eifpiele burd; ben 0d;laf, im ^weiten 53eifpic(e

burd; bie S©drme beg gimmer^. Sföenn al^bann ber

^eiö ber 3ßdrme oerminbert wirb, fo folgt lcid;t eine

Untbdtigfcit barauf, ba^ b^igt, wir oerfdlten unö.

empfinben baber ^erfonen, bie in freier J^uft fd;Iafen,

fowobl bei ber Slnndberung beg 0d;lafcg , «lg aud; bei

ihrem 5lufwad;en , ein 0d;aubern; unb einige ^erfonen

finb beftdnbigen Katarrhen unterworfen, wann fie beg

0cadbtg in einer Äopfbebeefung fd;lafcn, welche weniger

warm ift, alg bieienige, bie fte bei 5tage ju tragen ge?

wobnt ftnb.

9^id;t allein bie SSermogenbeiten ber SRei^ung unb

^mpfinbung, fonbern aud; bie ber SSerfnupfung, fd;eU

neu im 0d)lafe, bei aufgehobener 2öollung, mit grbges

rer !^l)dtigfcit wirffam ju fein. 3n ber Pathologie wer?

ben wir bartbun, bag bie ©iebt gemciniglid; juerfl bie

£ebcr befallt. 25a ni^biefe 5Serdnberung , ober 2}ers

fe^ung ber S!bdtig?eit beg Äbrperg ( 9}?etaf?afe ) gemeis

niglid; im 0cblafe anfangt; fo mugen im 6cl;lafe bie
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bcr S5ett)C9uti9cn frafti^er fein: ba^ Oeißt,

muß bic SScrmbgcnbeit ber 2}crfiiupfung , eben fo,

mie bic Sjermogentjeiten ber S^ct^ung unb ^nipß'nbung,

tm0d)lafc, mäbtenb ber 5(uf(;cbung ber Sßoüung, ön^

gebanft mevben.

5(nbevc t)er!nu^>ften Sleiben unb 0tatnme t>on Q3es

megungen, finb, eben fotvobf, alö bic SKeiben unb ©tams

me ber Slei^ung^ ? unb ^mpßnbungö^Q5emegungen, im

0cblafe, mdbi'cnb bet 5(ufbebung beö SBittcnö, in grbf«

ferer Xbatigfeit. 0o j. S5. bieienigen Siciben unb

©tdmine, meldbe jum Umlaufe beö 95luteö, unb ju bett

mannigfaltigen 5(bfonbetungen beitragen; fo aud) bic ners

fnupften S^cibeu unb 0tdmtnc t>on 5Sen>egungen, meldbe

für bai5 ©aufelfpiel unferer ^inbilbungöfraft im 5traumc

ein unerfd^bpßiclKb 3}?agaiin aui3mad)en.

QlUgemein bat man behauptet, eö feien, mdbrenb

beö 0d)lafej3, bie Slbfonberungcn geringer
: j. 53* bie

Slbfonberung beö außgcn>orfcnen 0d;leimcg, bei bem

jpußen; bie 3lbfonberung ber glußigl’eiten, meld;e im

^urd)fal(c außgeleert werben; bie Ülbfcnberung beö ©pet#

d)cls3, bei bem ©pcidhelßuße. 5(ur bie Slbfonberung beö

@d)wcißcb nahm man auj3, weil biefe oft fid^tbar oers

mebrt ijl. mag bcrmutbUd) biefer 3rrtbum baher

cntßanben fein , weil man mehr auf bie Slm^fonberung

biefer glußigl’eiten gead;tet bat, alö auf ihre 5lbfonbcs

rung. S)enn alle 2(bfonberungen ( mit 5luönabmc

0d)weiße6) fainmeln fid; in gewißen 53cbdltern, ber

Urin in ber 25lafe, ber ©d;lcim bc«3 X5armtanalcd unb

ber ßunge in ben ihnen sugeborigen tr;)6blungcn. S^iefc

^ S^ebdU



S3eMItcr fd)affeti abct füld[)c glugigfijiten ttid)t unmittcls

bar nad) bcm Steige bcrfelbcn beraub, fonbern tvtrb

baju einige 51nflrengung ber SBoUung erforbert. ^aber

galten fold;e 25cbalter bieglügigfeiten vndbrenb be6 0d)(a5

feö langer auf. & tvirb baburd) ein größerer 2!beil ber^

felben cingefogen, unb baö Ucbcrblcibfel trirb biefer,

jutveilen oud) an 5!}?cngc geringer, ungead)tet bie gliifj

ftgfeit, ju ber geit, alb jte abgefonbert tvurbe, in grof»

ferer 5[)?cnge tjorbanben u>ar, alb tvdbrcnb beb ^ad)cnb.

S^arum i|l ber Urin, nad) langem ©cl)l«fe, l)5ber ges

fdrbt, meld;cb jeigt, bag eine grbgere 0!}?enge beffelben

abgefonbert morben, bag aber non ben mafferigen unb

faltigen ^heilen etmab eingefogen, unb ber mebr erbige

Itbeil in ber tölafe juriuf gelagert morben ig. tiefer

Urin in baber eine grbgere S!bdtigfcit ber«

ienigen ©cfdge fonjobl, bie benfelben in ben Otieren aba

fonbern, alb berienigen an, n)clcl;c ibn aub ber SÖlafc

jvieberum etnfaugen.

€ben bieg gefcl;iel)t aud) mit bemjentgen »Scbleime,

meld)er bei bem Jpugen aubgemorfen mirb, unb meldjer,

burd; bie G'tnfaugung feiner mdffcrigen unb faltigen !^l)eiie,

•»erbiebt morben ijl. ^iefelbe S3emanbtnig bat eb mit

bem Äütl)e in ben (Tingcmeiben. .fpieraub fomol;l, alb

aub ^emienigen, mab bereitb oben über bie SSermebrung

ber -9^ci(^barteit unb 0n]pgnblid}tcit mdbrenb beb 0d)laa

feb gefagt worben, erhellet beutlid), bag, in biefem

(ianbe unfereb 2)afcinb , bie 3lbfonberung eher oermebrt,

alb oerminbert ig, unb eb wirb wabrfdbcinlid) , bag bic

^rndbrung beb ^5rperb beinahe gdnäUd; im @d)lafe gea

^

fd;tel;t^



unb b«6 junge im ©d&Iafc mcl^r n?ad)fcn,

alö mafjrcnb bce 2Bad)cn0. ^angfi, l^at man bcmcvft,,

bag junge ^flanjen be$ 0'(act)t^, alfo jur^ßitibveö ^d>laj

mcit mehr mad)|en, alö bei Ütage.

gmei anbere merfmurbige Um(lanbC/ bei unferen

S^raum 5 ©ebanfen / ftnb ber 5J?angel an ^ufammenbang

unter ihnen, unb bic gan^Iid^ ^ibmefenbeit be^ (5rftau«

uen^. Una fommt cö nor, al0 fdben mir 53crmanbluns

gen non SSdumen unb ^tbicren, auffallenber unb fcltfae

mer’, aU aUi$, maö mir in ben Jabeln ber 5IItertbumeg

lefen. SÖir merben, fo fd;ncil al^ bic SSerdnberungen

auf ber 0d;aububne nur immer gefd;eben fbnnen, t)o«

'^Drt ju Ort, über @ee unb Sanb nerfe^t, ohne baß mir

im ininbeßen baruber crßaunen, ober un6 üermunbern.

9Bir molten biefen fonberbaren Umßanb genauer hcc

trad)tcn. Sm mad)cuben guflanbc fommen, in ben

Sleiben unfercr 93egrijfe, biejenigen, meid;e mit ber gc^

mübnlid;en Drbnung ber Otatur nid;t überein fiimmen,

fo feiten nor, baß ibr gnfötnnienbang dußerfl gering ij?.

$IBenn baber eine jufammen b^ngenbe Sleibr non 25egrif«

fen crfd)üpft mirb; fo ad;tcn mir meit eher auf bic dußctf

ren SHeitje, melcbc unö unaufbbrlid) umgeben, alö auf

einen, mit ber crfd;6pften 9^eibe bon S5egriffcn nid;t jus

fammen böt'ö^nben, ?ßegriff, ber fid) unö bielleid)t bar^

bietet, bringt ftd) aber ein, nid;t mit ben anberen ju^

fammen b^ngenber, Q3egriff, jufdllig unferem 0emutbc

auf; fo bergleid;en mir benfelben unberjuglid) mit ben

borbergebenben, unb bermerfen miüfubrlid) bie 9teibe,

mcld;e burd> ibn eingefub^t merben fonnte, ©ieß foll

bcuti



77

deutlid)ci* in bm folgenben Kapitel ou§ ctnanbet

werben. Sn bem 3nf^^»n^5e ber ^J^raumeret wirb cud) nic^t

ouf dunere Steige gcad^tet; bennod) aber wirb, burd)

bie Slnllrengung bed 5S?ilienö, ber 0trom pon ©ebanfett

im ^ufammenbange erhalten. Sft ßber bie ^raft be§

SBittenö aufgehoben , unb ftnb babei jugleid) oUe dußereti

Steige auögefchlogen, wie im 0d)lafe; fo jtnbet ein weit

Ieid)terer jufammenhan^ por 'Gegriffen jlatt: baher wir

al^bann fagen, bie ©cbanBens^Keihe fei unjufammenhanÄ

genb, baö heißt, eö fei biefelbe ber gew6hnlid)en £>rb^

rmng ber Ocatur nid)t angemeßen.

5ßann aber irgenb eine jufammenhangenbe fKeihc

bon ß:mpßnbung^ ? ober ^i^ollungö s ^ej^riffen fort flrbmt,

imb ein äußerer 5Keilj wirft fo heftig auf una , baß bera

felbe gewaltfam SRci^ung^ 5 S3egriffe in bad 0cmuth

bringt; fo trennt er bie porhergehenbe dteihe pon '^e^

griffen, unb wir erjlaunen, ober crfd)recfen. £'ergleii

eben Sftei^e, Pon ungewöhnlicher Äraft, ober Oceuheit,

trennen nid)t nur unfere gewohnlid^en S^eihen Pon ^es

griffen, fonbern aud> bie^enigen SKeihen pon ^Jfu^fels

S3ewegungen, welche nid)t fd)on lange burd) Gewohnheit

befeßigt ßnb , unb bringen bie bereite befeßigten EKeihen

in Unorbnung. Einige ^erfonen werben^ burd) heftigem

^•rfchrcefen
,
ganj unbeweglich; Slnfdlle Pon 0d)lud)jen,

imb Pon 2Bed)felßeber, ßnb burd) 0rfd)redPen oft gehoben

tporben; ja, eg wirft bafl*clbe fogar auf bie a3cwegungen

beg Xperjeng unb ber 2lrterien. 3«^ €<d)lafe ßnb hinges

gen alle äußeren Steife auggefchloßen, baher aud), in

biefem ^ußßnbe, gar fein (Jrfchreefen ßatt ßnben fann.



78

i!Bit cini?ad)ett offterö mit au^ einem

Traume bei- unö Sreubc gemad^t^fjat, ebne baß mir im

©tanbe maren, unö beö ganzen Sjorgangeö mieber ju

erinnern, außer t^ieüeidjt nad) Q3erlauf einiger Seit, menn

trgenb ein analoger S5egrif| biefc oergeßene 9\cil)e üon

SSegriffen Don ^feeuem mieber einfül^rt. 23ei unferen ^rdm

tnereien im S>ad)en Dcriieren mir bigmeilen, auf ©inen

2lugcnl)licf , bic 9ietl)c oon S3egriften, fal)ren aber bens

nod) fort, bie 3Bdrmc bcö SSergnugenö, ober bic 3*(ies

bergefd)lagen()e{t be^ ©cifteö ju fublen, bic baburd) Dcrs

anlaßt mürbe, gu anberen geiten ftnb mir im ©tanbe^

biefe 53crbanblungen unfercr 2;rdumereicn unb S!rdumc

ol)ne alle ©d^mierigfeit micbcrl)ol)len.

^ic gegebene (^rfldrung beß (5rfd)rccfenö Dcrbreitct

Dielet J^id;t über biefen ©egenßanb. 2Berben mir, burd^

irgenb einen heftigen S'leilj, plot^lid) aufgemeeft; fo trennt

ba^ ß:rfd)reden bic SJteihen unferer ©d)lafenö = @ebanfcti

gdnslid) Don ben IKeihen unfercr madjenben ^ebanten.

S3ad;cn mir aber allmdhlidj auf, fo gefd)iel)t bieß nid)t,

unb eß> mirb un0 lcid)t, unö an bie fur^ Dorber gegan*

genen 3teihen Don (Einbilbungö j Gegriffen ^u erinnern.

(fö gibt Dcrfd)iebenc 0rabc bcö (Jrfdjrecfeng. 3c

mehr mir auf bic 3veihe Don S5cgriffcn , mit meldjer mir

unö befchdtftigen, aufmerffam finb, beßo heftiger^ muß

ber 3fici.^ fein, mcld)cr biefclbc untcrbrcd)en foü, unb

bcito großer i-t baö ©d)recfen. ßcht jumcilcir

fd^Iafenbe ^punbe, bie, auö ihrem bumpfen Quellen unb

ben ^emegungen ihrer Sußcju fd^Iicßen, fchr crpid;t im

SScrfolgen il;rcr ^röcutc finb, nach bem ©rmachen, einige

©cfun?



@c!unbcn lan^/ eine gtoge Semunbevung seigctt/ unb

begicrtö um fid) ber blicPen, tua$ ftc ju anbercn gelten

bei bem (I*nt)ad;en ntd)t tbim. einfid)töüoUet*

greunb/' fagt ^Darmin^ “b«t bemerft, bag feine

grau, tveld)c oft, unb oeruebmlid;, im 0d)lafe fprid}t,

ficb ihrer !$!raume beö SDtorgenö utemali^ mieber erinnern

fonnte, mann ihr bieg begegnet mar: fprad) fte aber

tiid;t im @d;(afe, fo fonnte fte jebe^mal bie gehabten

Strdume micber crjdhten. 3Birfcn unfere ^'mpfinbungen

im @d)Iafc jiart genug, um auf bie größeren 5!}?u6fein

Hinflug ju hnben, mie eö bei 25enienigcn bergall ijl, bie im

0d)lafe fpred^en, ober bie ©lieber bemegen, ober bei

denjenigen, bie fid) in einer obüigen Träumerei begnben

(mooon im folgcnben Kapitel bie 3tebe fein mirb): fo

entgeht ©rfchreefen bei bem 2Iufmad)en. dergleid)en

5)erfonen fomohl , al^ diejenigen , mel^e betrun«

fen finb, ober irre reben, oergegen nad)her ooUig bie

Qiinbilbungen, meld;e ihnen in jenem guganbe oors

fd;mebten.

da bie nddhge Urfad)e beö @d)lafe6 in einer ganjiis

d;en Slufhebung ber 2BolIung begeht: fo folgt and), bag

Silleö, ma^ bie 9}ienge ber ^mpgnbungöfraft im Sdlge?

meinen oerminbert, ober biefelbe oon ber Vermögenheit

ber SßoUung ablenft, eine entfernte Urfadje beö 0chlafeö

fein mng. Von folchcr 5irt ig bie ^rmubung , mcid;e

auf 2:hdtigfeit ber V?uöfein, ober bcö ©emuthe^, folgt,

moburd) bie JDtenge ber ©mpgnbungbfraft im 5illgemeis

nen oerminbert mirb; ober eine Vermehrung ber ^mpgns

bungb? Vemegungen, 25. bei 2inhbrung einer fanften

2}?ugf,



bic ©mpfi'nbungaft'aft t)oti btt S}erm5s

gcn^icit bei: SBolIung aHcitet; obtv cnbHd) bei SSermeb^?

rung ber Sleißungös^cnjegungen, j. S3. burdb SBem^

9?af)i‘un9, 5Bdme, tvcldje niebt allein, uetm53e bt§

Slufmanbeö Don 0npfinbung6fraft , ben fte erforbern,

bie 0tdrfe ber SBollung Derminbern, fonbern and), ba«

burd), bag fte angenehme (Jmppnbungen Deranlagen,

tDeld)e micberum anbere SSemegungen ber 9[l?u^Feln, ober

ber 0innensS5Jerfjeuge, $ur golge b«ben. @ie Dermins

bern, bem^ufolge, auf eine hoppelte SBeife bie Smppns

bung^fraft, unb fuhren ben ©d;laf um beflo gemiger

berbei.

^tne anbere 2lrt , @d)laf ju Dcrurfad)en , ftn«

bet ftd) in einem dugerft fd)arfgnnigen S3udbe , tveldbc^

ber $Doftor e b b o e^ turjlid) berau^gegeben bat a). ^r

bemerft, mit3led)t, bag baö Dpium bic unangenehme

(^igenfebaft habe, Unruhe ju Deranlagen; baber munfd^t

er, bag ftatt bejfelben, ein anbereö 0d)lafmad)enbe$

S!}?ittel mochte angemanbt merben, unb ;'

5eigt, bag e^,

in ben meigen gdllen, beger fein tDurbe, burd) Sntjies

bung bej$ SKeige^ 0cblaf ju ermecten, alö burd) 0rs

febbpfung ber SKeil^barFeit. Dcad) biefem ©runbfagc

fonnten wir wobl nid}t leidet ein begereö @d;lafmad)ens

beö 5Q?ittel anwenb'en’, aB eine Sltmo^pbdrc, in weld)er

baö SJerbdltnig be^ 0auerftoffgaö ju ben übrigen 0aßs

9lrten betrddjtlid) Derminbert wäre. 0obalb ber dlranfe

fid) im 0d)lafe befdnbe, Fonnte man ber gemeinen atmoö^

pbdrifd)en Suft ben gutritt wicberum gegatten. SBenn

bic

'•J Obfervations on Calculus eic, by Dr, Beddoes, London 1793' 8*



bic ^rfaOrun^ bicfc Theorie bcffaHqen foKtc, ivenn

ivabr ^cfuttben werben follte, bag bie 0fveit^barFett beö

^orperö t)on ber ^J^enge beö 0auer(!o(feö abbangt, ber,

bei bem Qltbemboblen, in bic Sung^ eiiigeatbmct wirb/

jufolgebcr Sbcoric cineö ©irtanner unb 5^ebboeö;

fo mochte bic 5Iuöfabrung biefeö SSorfchlage^, ben ^rans

fen in einer 5(tmo^PbiUe [eben ju lagen, bie eine gerin«

gere ^33?enge r>on 0auergojf enthielte, alö bie gewobnlic

d;e 5ltmoöp()dre , bei epi(eptifd)en gufdÜen/ bei bem

Krampfe, ja felbit bei ben Slnfdüen ber ©ngbrugigfeit

(welche ÄranFheiten wdhrenb be^ 0c()lafeö anfangen, weit

alöbann bie S^teilibarFeit t>ermehrt ift) i?on fchr grogem

Saugen fein b;*

SlücT)

b) ©cden biefe weine, Oen ^ebboe^ an^ienowmene, boti

S)atn)iti öebiüigte, ^‘imb bureb viele (Srfabrunrteu feitber

beitdtigte 2;beorie, waefcr ^>r. SSranbi^, in feiner lieber^

fe^iing ber ^conowie, einiae fonbetbdre (Eiutinirfe; öu^

tvelcben bentlicb erhellet, bg0 er bie Sbeorie ggr nicht ver#

jlauben ffAt- @r fagt, man rvötte bie £ eilte erflifs

Fen, um fie fehl a fen su^macbett. 3)ie^ rvdre allere

bing^ ein fvnberbarer ©ebanfe , ben man einem Sarwiii

tiicbi jutrauen foUte. @iner meiner ^rennbe melbet mir,

bß^ 1)anvin über biefe^ feltfame g)?i§verftdnbni§ feinet Ue#

berfe^er^ berdicb lachen ivetbe, fo wie vermutblicb auch

über einige anbere, nicht tveniger fonberbare^ 9)?i§vet(iönb»

ni§e beflfelbert, iß. ba§ er immer pine-apple bureb »JjiniC

(üatt 2lnanaO überfe^e.. 33ranbiö leugnet fogar

bie, allgemein bcFannte^ ^rfabtung, baß eine Verborbenc

guft fcbldfrig mache. “6eit feeb^ fdgt et/ "‘bdbe

^artvin^ (^pgem. ii. fd- S.
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foll ein med[)anifd;cr $Drucf auf baö ©eF)im,

bei berjenigen ^ranFijeit ber^inber, bic ^qcfpaltcncö

SlÄcfgratf; genannt tvirb, ©cl;laf t)ei*uifac(;cn. 51öanti

ein

„teb nun in einet ^tme^pbare, bie, balb tnebt, balb wc$

„niget, mit ^ol)len(iofga0 (fobleugcfduertem ®aö) geinifcbt

„i|}f febt niele ^Jtenfeben gtunbenlnng leben feben (wenn

„fie ba^ 2)uufibab bet ünelle ju ©ribnrg ßebraudjten )

;

„icl) habe felbjl manche ©timbe in biefer, mannigfaltig mit

„5tobIen(lo|fgaö (foblengefdnertem @a^ ) gemifebten, Olt^

„mo^pbdre ^ugebtaebt^ b^be tvobl manche ^enfeben in bie»

„f«t Sltmo^pbnte bedngjfigt/ felb(i obnmdcbtig werben fe^

«ben/ höbe felbjl oft eine 3lrt S:anmel, ober Äopfroebf bat^

,>nacb gefpürt, nie aber bei irgenb 3^manb bie minbejlo

„Steigung iu einem gefunben ©cblafe bemerft. 5}?it 0ticf#

.4«^ ( ©tictjlofgaö ) oermifebte guft wirb boeb aueb oon fo

„vielen ©eobaebtern oft geatbmet, baf bie ^Beobachtung

„nicht nnbefannt bdtte bleiben fbnnen, wenn fic ie eine

„folcbe SSirfnng betvorgebraebt bdtte.” — @o weit

«öranbi^. 5fb fönnte nun freilich fein einjelne^ negative^

3eugni^ bureb bunbert pofitioe ^engni^e unb (jrfabrungett

wiberlegen, wenn ich eö ber ?i!)?ube wertb bidte. 3cb fce*

gnüge mich aber bamit, ein einjig«^ , ba^ ^eugnif

einer vortrefjlicben 2)ame, anjufiibren, welcher 9(iemanb

SSabrbeit^liebe, tontni§e unb ^Beobacbtung^geijl, abfpre^

eben wirb. 3)iefc berühmte ®ame rcijle, in Italien, nach

bem, wegen feiner fcblecfcten gnft berücttigten , ^ousjO'

li. ^Jorenwir fie felbjl (Scutfebe^ gjlagajin ®b. i6. ®.

700). ^‘9)?eine Jreunbe batten mit erlaubt, nach 3)ou||oli

„ju fahren , weil bie mal 51 r i a crjl im 3uuiu^ beginne.

„Mein wahrlich fte war febon bg. gwar un^ prepte bie
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ein feWer^aftcr Q3au etncö Siinfentvirbclö t?orf)an^ett i|T,

fo entfielet eine ©cfd;tt)ul)l auö bev C^ejinun^ befyelbci?.

2Birt>

„f(t^n{fe SScgetaslon tiefer Otmiten , unb ei tluöeten ©ra#

„natett, tanften 0?eben, bufteten Oiofe» unb ^ftöminen «m

„uu^. SiDleitt bie £uft war fiblaf , wie laue^ SBafer ein*

„ 5uatl)men , unb atte^ wimmelte oon iunaeu Svote«. 2öic

„febrten, inö Sßirtb^bau^ sniHcf* ^icr ergtif mich

„eine ©(blaffudjt, wie fie nie empfnnb^

«gleicbfam mit ei fernen 21 r men. ?i?fir warb übel,

„boeb betrfebte bet ©cblaf. 9(ur bureb bai «gaben

„beö ©effebte^ mit (5pig «nb »Balfer, bureb etwaö Sein#

„trinfeii; unb bureb bie gefpanntelie 2ln|irenöung aüer mei#

„ner Ärdfte, entwaub icb mich bem gefäbrlicben @^Iafe,

„biö ein 95oot ba war, nnb icb mich in baö üdrfenbe 5)?eers

„luft#5gab warf. 2)a atbmetc icb wieber $öewnptfein «nb
^

„2ebent 0}?an foniite mir eine halbe 2Öelt bie?

„ten, unb icb atbmcte nicht «oeb ein mal ben (Efel biefer

„Siiftc ein, unb ben febweren 'Jobc^fctlaf. 94fin! biefe

„Ärotenluft i|t ©ift für eine 2tlpenj®emfe! ” 2ln einet

nnberen ©teile, wo fie pon ber oerpe(leten 2uft bei 9)? a r e

morte fpriebt, fagt fie (©. 7o3)i “21 ueb hier banebte

„ba^ tobte sjÄcer eine biimpfe mal 2lria au^; unb

„nicht allein icb, fonbern auch ^Dobrt unb mein 39ebien?

„ter, würben Pon ©cblaf unb Uebelfeit ergriffen.“ —
(Sine, U)reö ©auerftofe^ beraubte, Suft, macht aifo wirflicb

fcbldfrig, ungeachtet ^tr. «granbi^ fcblecbferbingg leug?

net, weil ficb bie Erfahrung mit feiner llbeorie nicht per*

trägt. aber, ber ich meine ^:beorie bIo§ auf Erfahrung

flu^e, freue mich allemal, wenn ich unrichtige igebauptun?

gen burct; it^atfacben wiberlegen fann : benn S^atfacben finb

Sa (wie
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2öirb nutt bicfe ©efd)tt)ulj! mit ber Spanb gcbrucft, fo.

foll, mie man behauptet, ©dblaf cntfleben, mcil ba^

ganje, fomobl in ber Jpirnfdbaale, aiö in bem Slücfgras

tbc enthaltene , ©ebi^n , burd) baö Stücbmart^fließen bei*

glngigfeit in ber ©efcbmulfl, gebrueft merbe. SSie eö

öber jugebe, baß ein ©rudP auf baö (^Jebirn 0dblaf tjer«

urfad;e, bieß wirb nicht erfldrt. S3ermutblid) Termins

bert ein fold;er 2)rucf bic JMbfonberung ber (Jmpßnbung^s

- fraft; bann aber werben bie willtubrlid;en Sßewegungen

eber aufgehoben, al^ bie Slei^ungösSöewegungen, wel»

d)eö man bei ben meiflen 0terbenben beßdtigt ßnben

wirb.

5^Dd) eine 2lrt, ben ©d)laf auf eine med)anifd)e

SÖeife ju t)erurfad)en, gab ber oerßorbene ^oftor S5rinb?

lep, ber berühmte 3ngenieur , on, weld)er jum 3[}juiicr

war erjogen worben. ^*r oerßd^erte, baß er, mehr al^

(Ein mal, ben SSerfuch gefeben, baß ein Üß^ann ftd) quer

iiber ben großen 0tein einer ^ornmuble gelegt, unb baß,

fo wie ber 0tein nach unb nad) angefangen h^^be, umju«

laufen, ber 9}?ann eingefchlafen fei, beoor nod; ber 0tein

bie obllige ^raft feineö Umfehwungeö erhalten gehabt ba^

be. (Er oermutbete, ber 5[l?aHn würbe, ganj fanft unb

ohne 0chmerjen, geworben fein, wenn biefe S5ewegung

fortgefegt, ober vermehrt worben wäre. 3n fold)em

galle mag wohl bie gentrifugalfraft be^ .topfeö unb "ber

güße baö 35lut in biefen dußerßen ^^b^d^n anbdufen, unb

baburd; baö (SJebirn jufammen bruefen.

^nbs

(tpie ber ^ngldnber im @pricf)tvotte ßtgt) febtrer su tribera

legenbe ©tünbe. Fafti are ftubbom argiuneiit».
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Äalte erwähnen, welche, in geringerem ©rabe, burd)

bie ©chmerjen, bie jte veranlagt, unb burd) bie jittern^

be 55ewegung ber, unter ber *^aut beftnblid;en,

fein, ^d)lafloftgfeit uerurfacht. SSirb fte aber in hohem

@rabe angebracht, fo erweeft jic 0chlaf. Um biefe SÖtrs

fung ju crtlaren, hat man gefagt, bag, fo tote bie 0e?

fagc ber j^aut unb ber augerjien ©liebmaagen, burd>

ben ÜD^angcl be^ Steiget ber SSarmc, juerjf trage würs

ben, unb fo wie baher eine geringere S!}?enge t>on ^lut

burd; biefelben umliefe , waö bie SBlaffc hinldnglid) bes

wiefe, in eben bem 25erhdltnige aud; bie größere ?)}?cngc

t)on S5lut, welche alöbann nad; bem ©ehirne getrieben

würbe, burch ben ^ruef auf baflTclbe/ 0d)laf erzeugte.

2Beit wahrfd)einlicher ijl eö aber, bag bie ©mpftnbungö?

fraft, burd) bie fonoulftoifchen 35ewegungen, weld;e

öorher gemad)t würben, um bie .^dlte ab^uwenben , ers

fd)opft worben, unb bag ber 0d)laf blog ber Einfang

be^ !Iobe^ fei; fo wie bie 2lufhebung ber SBillen^fraft,

bei langfam h^i^an nahenbem !5;obe , ber ©rlofchung ber

Sleigung^ 5 25ewegungen mehrere ©tunben lang oorher ju

gehen pgtgt.

Jolgenbeö ftnb bie eigcnthumlid)en Umgdnbe, wcld;e

ben Poltfommenen @d)laf auömadKn

:

©rgenö. ©ie ^raft be^ ©illena ijl gdnjlid) aufs

gehoben,

^ weitend. S^icienigen Sleihen t)on ^egrijfen,

weld;e burd) ©mpgnbung i)zt\>ot gebrad)t werben, gehen

mit grogerer ßebhaftigteit unb £eichtigfeit t>or ftd); fte

bleiben



blethcn ahtt ntd()t in Ucbcrcinflimniung mit her gcmobntu

d)cn Di'bnung ber Statur. S^ieicntgcn 33ctvc9ungen bei:

9}?uöFeIn, tt>cld[)e bui:d() ^tipfinbung bcröor 9ebrad[)t

merben, fa()ren fort; j. im ^inbcö j

S

llter biejcnigctt

SBemcgun^cn, melc^c ju bcn natürlichen ^iluöleerungcn

gehören, in ber golge aber bie jur SSerbauung gel)5rigen

93emegungcn , fo mie auch biejcnigen, n?eld)e jum ©teifs

merben bc^ mdnnUchcn 01icbeö crforberlid) finb.

^I^rittenö. S)ie Slei^ung^jQ^ewegungcn ber

Mn bauern fort; 25. bie, jum 23Iut^ Umlaufe, ju

bcn ^Ibfonbcrungen unb ju bcm Slthemhohlen erforberlis

d)en 23cmcgungen. ^Dagegen mcrben bie Stci^ungj^ ? 23cs

tvegungen ber 0inne, ober ber 23egriffe, nid)t erregt,

mcil bie unmittelbaren SBerfjeugc ber 0iune nid)t burd)

dugere ©egenjldnbe jur ^h^tigFeit gereift merben, ina

bcm bie dugeren ©egenfFdnbe burch bie dugeren 0innena

SSerF^euge au6gefd)logcn ftnb. £)enn bie dugcren 2BcrFa

jeuge ber 0inne merben, mdhrcnb beö 0d)lafeö, nid;t

fo, mie im mad;enben gufianbe, burd) bie ^raft ber

SBoUung fdhig^ gemad)t, bie Ginbrucfe ber duneren @ea

ftdnbc auf^unchmeii.

5I3 i e r t e n 1^. ©ie ^Serfnupfung^ 5 25emcgungcn bam

crn fort. 3h^ ©lieb wirb aber nid)t burd) 5öola

hing, ober burd) dugere 9lci(^e, in ^^hdtigFcit gefegt.

3n ieber 3lucFfid)t ftnb (menn man bic oben angeführten

Sluönahmen abred)net) bie brei lebten SSermogenheiten

beö (Jmpftnbung^sDrganeö etipaö ftdrFer, fo lange bie

SSermogenheit ber SBoUung aufgehoben ifF, meil fid),

'
_ burch
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fciefe bet* SBollung, beif !Ceben§gcif^ rtot^)n?cns

biij anl;aufen tnug.

^ SSier unb bttij^igjTeö Kapitel.

33on tn SvÄmnefet.

(^inb ivtv, iiüt lebhafter ^'inpftttbun^ öon ^Sergnöä

^en, ober mit b^fti^ev SInftrengung* ber SöoKung, bes

fd)dffttgt, trgenb eine anjtcbenbe 9^ci()e Oon 33egrijfcn ju

»erfolgen: fo h5ren mir auf, unö unfereö 3^afemö bca

mußt 5u fein. StBir finb alöbann nicht aufmerffam auf

prt unb geit, unb untcrfd;ciben eine folche S^eibe »oit

d'inpftnbungö ^ ober 5BoHungös23egrijfen nicht »on ben

9tet|^ung'5 = S5egriffen, mclchc burd) bie äußeren ©egens /

fidnbe beroorgebracht merben, ungead)tet unfere 0innc

mit ihren gen)5bidid)cn S^eii^cn umgeben finb, biö enblid)

eine fold;c anjicbenbe 9ieibc »on Gegriffen erfd)5pft mirb,

ober bib bie ^'inbruefe ber äußeren ©egenftdnbe mit un^

gcn)5bnlid;er .^)eftigtcit angebrad)t merben. ^ann Jebren

mir, mit €'rfd)rccfen, ober mit Bebauern, irr baö ge^

mbbniichc Sebeni^gleiö mieberum ^urnef. ^ieß t)n$t nun

entmeber X raumer ei,^ber Ota d;bent’en.

S5ci einigen ^erfonen bauert eine folche Träumerei

eine geraume geit anbaltenb fort, unb laßt fid) nicht

anberö, al^ mit großer 0d;mierigteit, 3n ge«

ringcrem ©rabe verfallen mir aber alle barcin, mann mir

red;t ern|ll,id) auf bie, burd) ^mpßnbang ober 'SBollung

ermeeften, begriffe, unb bie, mit benfelben »er!nu:pften,

55crbinbungen achten, in gemißen gwi^

S 4
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fd)eniraumctt , bet Slet^e ber unö um^cbenben .^otpet un§

betrugt trerben. & finb einige ^evfonen, im @d)au5

fpiele, ober bei bem Sefen eineö Slomaneö, fo gdnjlid)

vertieft, bag fie ihre gembbnlidbe geit beö 0d;lafeö oetÄ

gegen
^

ober ihre 5i}?ab4eit oerfdumen. 2Inbere foUen in

miUfubrlid^eö Ocad^benFen fo oertieft getrefen fein, bag

fie bie ^iblofung oon .Kanonen nid;t gebbrt b«ben. €m
Statienifd^er ^olitifer foll, mie er^dblt trirb, im 0tanb€

getrefen fein, g’d)^ im 9?ad)benFen über tvillFübrlid)e

©egenfidnbe, fo febr ju oertiefen, bag er, bei ben D.uaas

len ber göltet, ganj füblloö geblieben.

^^)ierau^ erbeilet, bag biejenigen 23er!ettungen oon

S3cgri|fcn unb S^etvegungen ber SQhiöfeln, iveld;e bie 9ieU

b^n ber S^rdumerci auömad)en, fotoobl auö SBerhiüpfun*

gen ber SBollung, alö ^Sertnüpfungen ber (Jmpgnbungen
,

gufammengcfelgt finb; bag aber biefe 9ieiben oon ^^egrifs

fen fteb pon ben, im S^wereben unb 0d;lafe oovfoms

menben, SKeiben oon S3egrijfen, baburd) unt£rfd)eiben,

bag fie, oermoge ber ©oUung, im gufammenbange ers

ballen tverben, 0ie unterfd)eiben fid) and) oon benieni«

gen S^ciben oon gegriffen , bie bem QBabng'nne jugebo«

ren, baburd), bag fie eben fo oft burd) ^'inpgnbung,

gib burd) ^IBoUung, erivecFt toerben. JDie ganje ^mpgns

bungbfraft toirb auf bjefe SKcibcn oon oolliger ^Ilrdumcs

rei fo gdn^lid) pertvanbt, bag alle, burd) dugeren 3iei(j

rntjtcl>enbe, ^-mpgnbung, eben fo auögefd)logen bleibt,

ivje bei ber b^ftig^n Slngrengung ber Slöollung, in ,^onä

pulg'pncn unb im SSabnfinne; ober loie bei ber grogen

SbdtigFeit ber Sf^eiöunggsjßewegungen, bie in ber ^trun^

fenbeit
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fcnljeit fratt finbct; ober ttie bei ber grogett ^(jatigFeit

bcr ^mpftnbungö 5 Q^etoegungcn , im 3i^meben.

jDiejenigen ^erfonen, oon benen man fagt, bag fic

im 0clHafe umber manbein, ftnb mit biefer Slrdumerei

in fo ()obem ©rabe behaftet, bag ihr ßine fdbvecf?

liebe Äranfbeit tvirb , bereit ^'igentbumlid^teit bas

rin begebt, bag baö ©emutb ganj unfabi^ ig/ auf

dugere Sf^ci^c ju achten. SJiebijinifd^e @d)riftgeller

haben eine groge 5injabl oon ^ranfbßitÖ5@efd)id)ten bies

fer 5lrt aufgejcid;net. fmbet fid) eine dugerg merts

tvurbige ©cfdgd^tc ber fo eben enodbnten ^ranfb^d in

ben 2}erbanb(un9en ber @efellfd;aft ju Saufanne. gur

begeren Erläuterung beö ©egenganbe^ mollcn mir hier

einen gall cr^dblen, ben £)armin felbg beobachtet bvtt.

Eine febr geigreid)e unb fd^onc junge 3!^amc, unge?

fahr fi'eben^ebn 3abr alt, mit blauen klugen unb blon?

bem ypaare, bie, in ieber anberen 9\udPgd)t, gefunb

fchien, mürbe, halb nad)bem ihre monatliche 3ftcinigung

mie gemobnlid) ba gemefen mar, mit biefer fonberbaren

Ärantbeit plo^lid) befallen, ^te ^ranfbeit gng gd) mit

heftigen di^onoulgonen beinahe aller 5!}tubteln beö ^lors

peröan, mobei gd; offtere, aber frud)tlofe, Slngrens

gungen jum E'rbred)en einfanben, unb ein 0d)lud)jen,

meld)cö über ade SÖorgellung angreifenb mar, tiefem foIgte>

ungefähr nad) Einer 0tunbe, ein gjcer Krampf, mdbrenb

meld)eö bie Eine .^anb-an ben Äopf gelegt mar, bie ans

bere aber biefe untergul^tc. Otach einer halben 0tunbe

horte ber .Krampf auf; unb nun begann plohlid; bie

Träumerei, äjermutblich entganb biefer fataleptifd)e

g 5 Krampf
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^raitipf öott TjcfHöäi ©d()merjen ttt btt .Httmlabß, obet m
ben gdbncn. 3nbcm nun bie ^ranfe ibrc 4?anb gegen

bte obere ^inntabc flarf anbruette, um ben @cl)merj

erleichtern, blieb fie, in biefer Stellung, eine halbe

©tunbe lang, biö ber Slnfall beö 0chmcrjen6 vorüber

tvar. $>ic 2:rdumerei dugertc ftd) ^uerfl burd; ben ^licf

ihrer 3lugen unb ben 2li:öbru(f ihrei^ ©efid)teö , tvclche^^

^lufmerlfamfeit an^ujeigen fd)ien. ^ann unterhielt fie

(td>, gonj laut, mit cingebilbeten ^erfonen, wobei fie

bie Slugen offen hatte. Ungefähr €'ine 0tunbe lang fonn^

te fie, burch feine 2lrt üon ©cwalt, weld)e bie 0d>icfs

lid)fcit anjuwenben erlaubte, bahin gebracht werben, -bag

fte auf ben IHeil^ dugerer ^egcnfldnbe gead)tet hatte, ^tefe

gufdlle famen, in berfelben Ofbnung, fünf biö fech^

^iBod)en lang, tdglid) juruef.

3hi^c ^fpi^dd;e waren Oollig jufammenhangenb; fo,

bag man auö ihrer Unterrebung t?erftehen fonnte^ wa^

fie oorauöfe^te, bag ihre eingebilbeten ®efcllfd;after ge^

antwortet hatten, guwetlen war fie berbrieglid;, juweis

Ten aber geigte fie fehr biel ^i^ unb Sebhaftigfeit; hoch

war fie am offtergen jur @d>wermuth geneigt. 3« i()ten

Slrdumereien fang fie juwcilen Sieber, mit ber grbgten

©enauigfeit, unb fagte, au6 0ngldnbifd)en jX)id)tern,

ganje Seiten her. 58ei ber Jperfagung einiger geilen aua

^openö Qßerfen, hatte ge ein SlÖort bergegen. 0ie gng

bon borne an, unb bemuhete fich, fid) bejfelben wieber ju

erinnern. 2llö fie an bai^ bergegene SSort fern , fd;rre

man ihr baffclbc, ju wicberhohlten malen, in bag Oh»^;

allein ohne alle ^irfung, Otach oerfchiebmen bergeblU

d)en

-/
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d)en S5ei*fud)en / fam fic enblicb Don fclbf! tvicber batauf.

^tefc ^ilnfdllc cnbigtcn ftd), tvic'cö mit unbc<

fd;i*eiblid)cm ^ntfe^en, unb großer guvd)t. ^'intge fÖHs

nuten batte (tc notbig, um fi'd) bat)on ju crboblen,^ mdb-

'

renb meld)er ^eit fte, in großer Unruhe unb S3edngf!i^

gung, ihre @d)me(ler ju v^pülfe rief. Oefftera befiel fic,

mdbrenb biefe^ ein neuer Slnfad oon ^ons

i>ulponen, n)cld)en, wie eö fd;icn, ber ©d^merj ber

Surd)t tjcranlaßte.

9cad)bem jene 5tnfd((e öon Träumerei, jmei biö bret

^Dd)cn lang/ tdglid) tvicber gefommen maren, unb uns

gcfdbr dine @tunbe lang angebalten b^^tteu/ mürbe bie

Srdumerei etma^ meniger oonfommen,.unb e<S dnberten

ftd) einige Umfidnbe. 0ie konnte 53. mdbrenb bcij

5InfaUcö im ^immer umber geben, ebne ftd) an ben

beln bcffclbcn ju flogen, greilid) mar biefeö ©eben ans

fdnglid) unfid)er unb fd)n>anfenb. Sn ber gofge trän!

fie einfl eine !$:ajfc Ülb^e, ali3 ber ^b^ctifd), nebfl Sdlem,

maö baju gehörte, oor fie gefegt mürbe, ©ie äußerte

einiget* 53?ißtrauen, baß mobl Slr^nei mit bem ^b^c ges

mifd)t fein mod)tc. dinjl fd)ien fte an eine 3:'uberofe ju .

riechen, meld;c blub^nb in ihrem gimmer ßanb. 5iud)

überlegte fte, mit lauten 5Öorten, ob fte biefe 25lumc

obbred)en feilte. mürbe,’' fagte fte, “meine ©dbmes

ffer in einen fo liebcn^murbigen gern oerfel^en.” din an«

bcrmal, horte fte, in febmermutbiger ©timmung> baiS

©eldut einer ©locfe. ^a fagte fte: “ad)I ich moUte,

id) mdre tobtl” ^ann horte fte ferner auf baö ©claut/

30g, in bem 53ettc ft^enb, einen ihrer ©d)ubc au^,

fehlen
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fd){ett bßnfcibm aufmcrffam ju betrachten, unb faxtet

‘*0ci)n)avj tft meine Stebltngöfaibe. €tn?aö weiter, unb

ctwaö langer, fbnnte bieg fogar jum 0arge bienen!*’ —
t I

^ennod) war flar genug, bag ftc, olb fic jene SBortc

fprad), eben fo wenig uon gd) wugte, alö öorber, unb ,

eben fo wenig bie Umgebenben fab,. ober bbrte. 0o uiel

fonnte man frcilid) wabrnebmen, bag, wann man, burch

^(5yid)eö Oeffnen ber oerfd)Iogenen gcngerlabcn, ein

' gartet Si(J)t auf fte fallen lieg, alöbonn ibre ©ebonfen*

Sfleiben weniger fd)wermutbig waren, .fpielt 3e^^^»nb ge«

waltfam ibre .^anbe, ober bebeefte ibre Singen: fo wur^

be fie ungebulbig, fagte aud) wobl, fic wige nid;t, wa$

fie 5u tbun b^^be, benn ftc tonne weber feben, noc^b geh

bewegen. Unter allen biefen Umganben war ibr ^ul$

unoerdnbert, unb Ooüig naturlid). ^ar ber Slnfatt uors

über, fo blieb ibr nid)t bie minbege (Erinnerung, oon al«

lern ©emjicnigen, waö gd> wdbrenb begelben ereignet

batte-

SIBir wollen nunmehr bctrad)tcn, wö$ wdbrenb ber

S^rdumerei biefer Oranten oorging.

'(Eö fd)eint, erglid), ali^ ob, wdbrenb ber ^ilrdu«

merei, bie SBollung nid)t aufgehoben gewefen fei, weil

gd) bie -^traute bemubete, ben oerlobrnen 23egrig wicber

ju gnben, inbem ge bie feilen eincö Q)ebid)teö wicbers

bohlte; beigcbfclbg überlegte, ob ge bie^uberofe pgne^^n

foUte; unb argwöhnte, eö mochte Slrjnet mit bem Xbee

gemifd)t fein.

diejenigen S5cgriffe, unb SSewegungen ber fOtu^feln,

tvelcbc bon (Empgnbungen abbangen , würben mit ber gc^

wobnlis



93

n)o(inrtd;en !2c^?)afti3Fcit au^gcubt, unb bie ^raft bet

SKoKung erhielt bicfelbcn unter ftd> im gufammentjange/

mic auö bem ganzen ©ange ber Unterhaltung beutlid) ers

hellte.

3luf btejentgen 93egriffc unb Beilegungen/ tt>eld)e

i>on Steigung abhangen, folgten, vnahrenb ber erflenSKos

d)en ber ^rnnfbeit, fo lange bic S!raumerei nod) uolls

fomraen ivar, niemals <5:m|)finbungen Don Vergnügen,

ober echmerj: benn bie 5?ranfe fah nid)t, horte nid)t,

unb fühlte nicht bic jie umgebenben ©egenflanbe. Sluch

loar eö ungeioig, ob, auf ben Stei^ ber äußeren ©egens

(tanbe, irgenb eine Steihung^s Belegung folgte, biö bie

Träumerei weniger DoUfommen würbe. 2I)ann fonnte fte

in bem Zimmer umher gehen, ohne ftd) an ben, in bems

felben beftnblid>en/ fOtobeln ju fiogen. 5llö, in ber gols

ge, burd) ben ©ebraud) be^ £)^)ium6 , bie S!raumeret

immer i.od) unDolltommener würbe, folgte zuweilen, nad>

gewigen 3fleil^ungen , eine ^ufraertfamteit auf biefelben.

©ie rod) an einer Xuberofe, tranf eine ^aflTc !ihce; alleö

biefe^ jebod) nur bann, wann fte willtuhrlid; barauf

ad;ten fdnen.

Sßenn wir, im gemeinen Sehen, auf entfernte Saus

k hord)en, ober, in ber 9cad)t, ©egenftdnbe ju untere

fcheiben wunfd)en: fo ftnb wir genothigt, unfere SBoU

(ung gewaltfam an^uftrengen, um bie binnen s 9Berfjeui

90 fähig ju mad)en, biefe 3flci^e wahr^unehmert, unb bie

übrigen Sleihen Don Begriffen ju unterbrucFcn, welche

jene fd)wad)en 0npfinbungen 3 U fioren im 0tanbe fein

m6d;ten. 2)aher würben, in ber oben crjdhlten ©efdjich^

te.
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tvann bic SScrmo^enl^eit ber SBoUung auf bic <^inncn5?

-^erf^eugc fid) au^rtc. 3n folc^jcm gallc würben aber

felbft gewubnltcbc SKei^e juweilen wabrgenomnien. 2)enii

baö ©emutb ber tonfen war fo gSnilid) bamit bcfdbdjf^

tigt, feine eigenen S^ciben ron Srnpfinbungö^ Gegriffen

unb 2BoUungö 2 25cgriffen ju verfolgen, baß fein gcwbbnfi

Iid)er SleÜ^ im ©tanbe war, bie ^ufmcrffanifeit ber

jlranfen in roid;em ©rabe ju erregen, bag biefe SKeibeti

batten getrennt werben fonnen. & bieg foriel:

bie ©tdrfe ron SßoUung, ober oon ^upgnbung, bie be^

reitö oorbanben war, war grbger, al»^ irgenb eine ©tdr^

Je biefer 23erm5genbcitcn, bie, al^ golge eine^ gewobn^

lid;cn ©rabeö oon Sleiljung, b^rror gebrad)t werben

Jonnte* ^ie wenigen S^ei^e, berS^uberofe, unb be^ !!tbßej5^

bie fte wirfiid) wabrnabm, waren oon fold)er 2lrt, bag

ge jufdllig mit ben , in ihrem ©emutbe oorbanbes*

benen, ©ebanfen 5 Reiben jufammen gimmten. ©ic

trennten aifo biefe guge nid)t, unb bewirften, bems

gufolgc, and) fein ©rfd^reefen. 5}ag ge überhaupt wabr^

genommen würben, bieg bewirfte bie ^raft be^ SBiöenb,

weld)e ber 3\ci1^ung entweber oorber ging, ober mit ber^

fclbcn ju gleid;er ^tit tbdtig war.

S^iefe ©rfldrung wirb burd) eine Sb<»tfad;e betätigt,

beren, in ben Sibbanblungcn ber ©efellfcbaft j.u Saus

fanne, ©rwdbmmg gefdgebt. S^^ir gnben ndmiid) bas

felbg bie ©efd)id)te cinei^ 9kd)twanbler^ erjdbit, weld;er

jiiwcilen auf fur^egeit bie Qiugen öffnete, um ju unters

fud;en, wo er ftd) befdnbe, ober wo fein 3^intenfag ffdns

be.
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gcit bte gebet* in ba^ X'intenfag taud)te, unb fort fd;rieb,

niemalo^ ober bie Gingen ferner öffnete , un9ead)tct er

gonj genou unb rid^tig oon geile ju geile ju fd)rcibett

fortfubr, jo fogor einige 8d;reib? gebier, ober 3ted)t5

fd>rcibung^ j gebier , oerbegerte. 0o t)iel Ieid)tcr toor

ibm , ficb ouf feine begriffe oon ber Soge ber 2!)inge

5U oerlagen , olö viuf feine ^^obrnebmungen ber X^ingc!

S^ie oerhtupften ^Setoegungen blieben, bei unferer

iCronfen, in ihrem getoobnlicben 0ang«, tvie fid), ou5

ber 3}erbinbung ber Q^egriffe, ou^ bem 0ebraud)e ihrer

5[^uöfeln unb ou^ ber 0leid)formigteit ibreö ^ulfc^, obs

nehmen lieg, ^enn bie natürlichen 23cmegungen bcö ©ps

ffeme^ ber S5lutgefage merben bod;, ^um Xbeile menigs

ften^, burd? bie SSerfnupfung unter einonber im 0angc

erholten, ungead)tet ftc urfprunglid), eben fo n)ie bie

übrigen ^Setoegungen, burd) Ütei^ erregt tt?erben. 2^o§

^>er5 einer SSiper fd)ldgt j. lange fort, nod^bem cö

ouö bem Körper beö ^bi^re^ gevigen toorben, unb ber

0teil^ be^ ^luteö in bemfelben nid)t mehr oorbonben ijl.

3n bem oorigen Kapitel ig bereite bemerft worben,

bog, wdbrenb beö 0d)lafeg, bie binnen 5 9teroen eben

fo lebenbig unb für ben 0\eil^ empfdnglid) ftnb, olö im

wad)enben gufionbe, bog fte ober oon reif^enben ©egens

(Idnbcn ou^gefchlogen, ober unfähig finb, biefe Steige

oufjunebmen. Wogegen bot bei ber S:rdumerei, womt

(i'e oopommen ift , bo^ ©egentbeil flott. X'ie unmittel?

boren 0innen5^erf3euge ftnb ihren gew5bnlid)en Steigen

ou^gefegt, werben ober burd; biefelben entweber gor nid;t

m
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tjermod^t, ober toerben toenigileti^ nid)t in

fo groge gefegt, baß fte SiufmerFfamFeit, ober

0Tipft'nbung, erregen.

2Me gdnj(id)e 25crgeßenbett attcö ^c6ienigcn, toaö in

ber !$;rdumerei oorgegangen i(F, neb(l bem (J'rfd)recfen,

wenn biefelbe aufbort, ß'nb an anberen 0teC[en biefe^

SBerfcö bercitj^ btnldnglid) erHdrt toorben.

2Iug bem ©efagten erbeUet, baß bie Träumerei eU

ne .tranFbeit non eptleptifd;cr, ober Fataleptifd)er , 2(rt'

fei: benn bie 5(nfdlle pngen fteb, bei ber jungen X)ame,

beren @efd)id)te oben erj^dblt toorben, jeberjeit mit Äons

bulftonen an, unb enbigten aud) oft bamit. Ungead)tet

man biefe ÄranFb^it ber ^Irdumcrci, in ihrem ’b5d;|Fen

^
0rabe, mit bem Dtabmen 9(ad)tmanbeln, @d)Iafs

man b ein, belegt bat: fo ifF fte bennod) oon bem <©d)Ias

fe gdn^lid) oerfd)ieben. ©enn bie mefentlidbc (Jigcnfd)aft,

bie ben 0d)laf bejeid)net, ifl eine gdnjlid)e Qlufbebung

b^r Rollung. 3n ber ^Irdiimcrei bingegen i|F bie ^IßoU

lung nid)t oerdnbert. ^ie mefcntlid;c digenfd^aft, meU

d;e bie !:irdumcrei bejeid)nct, beßebt Feinc^megeö barin,

baß, tvic bei bem 0d;lafe, biejenigen Steigung^ 5 S5emcs

gungen iinfercr 0inne, tvcld^c burd) ben SFeig ber dußes

ren ©egenrutnbe veranlaßt mevben , nid)t oorbanben Jinb,

fonbern barin, baß biefe 3teigungö; 5öemcgungcn niemals

^mpfinbung veranlaßen. (Jö bat, bemgufolge, mdb^
’

renb eine^^ 5{nfallcö von Träumerei , in bem ganzen 5^ers

. vcnr epßemc bie fonberbarc drfd^einung ßatt, meld)c,

'r«ußerbem, bloß in einigen ließen bcßelben, bei benjeni«
*

gen '))crfoucn bcmerFt tvirb, bie fid; jum jmeiten male

ber
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Uv ©trfun^ anftccfenbcr Äranfftcita s ©ifte au^fe^ctt.

Sringt man 95(atterngift in bcn üerwunbeten 2lrm einc$

S^annca, mld)tT btefe ^ranffeeit bereite liberjlanben

bat: fü mi^t baö ©iftjtrar bic SBunbe, cö erfolgt aber

barauf feine allgemeine (Jmpftnbung , obeir (Jntjunbung

bea Äbrpera , melcbc eigentlich bie ^ranfbeit auamad)t.

golgenbea ijt bie Definition, ober bie Scbilbcnmg

einer collfommenen ^i^raumereit

S r (f 1 1 d). Diejenigen Stei^unga ? ^Semegnngen

,

»eld>e burd> innere SKeil^e veranlagt werben, bauern fort;

biejenigen ^tei^unga 5 95ewegungen hingegen, weld;e ber

9iei(j dugerer @egen(fdnbe veranlagt, werben entweber

gar nid;t b<?ft>J>»‘g«brad;t, ober ea folgt bod; wenigflena

niemola eine (^•mpgnbung, ober Slufmerffamfeit, auf'-

biefelben, wenn ndmlid; nid)t biefe, ju gleicher geit,

burch SSoUuttg erweeft werben.

gweitena. Die (5mpgnbunga»S5ewegungen bau*

ern fort, unb werben, burd) bie ^raft ber SBottungi .

unter (td) im gufammenhauge erhalten,
’’ '

Drittcna* Die willfuhrlichen Bewegungen bau»

ern ungegort fort.

Vierten a. Die berfndpften Bewegungen bauern

ebenfalla ungeftort fort.

SBir wollen nunmehr, aua eigener Beobachtung,

nod; ^wei gdlle öon Drdumerei erjdhlcn, weld)c ferner

barthun , bag bie Strdumerei eine Bemühung bea ©emd»

thea jur Erleichterung fd;merjhöff«r Empgnbungen ijf,

unb bag ge, bemjufolge, mit ben ^uefungen unb bem

SöahngnneDerwanbtfeinmug. Da ftd)aBeSdlle bieferSlrt

2)atiPina ^pgem. ii. mit
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mit 0c]^merscn/ obev ^onüuljtonm, anfangcn, unb bas

mit cnbigen
; fo lagt fid) fafl gar njdbt baran zweifeln,

bag ge cpi(c)Ätifd;en Urfprungc6 finb, unb in einer eiges

nen 2(rt t>on 3:()dtigfeit beö ©emutl^e^ jur ^•rleid)tcrung

fd;merjböfter ^'mpgnbungen begeben.

21. ein ^nabe i?on neun Sauren, tvurbe/ fd;cn feit

geben ^agen, alle 9}^orgen um geben Ubr, mit unges

mubnlid)en Slnfdllcn befallen, treld)c, in geringerem

©rabe, be§ 9cad)mittagcö mieberum guruef febrten. !D?an

meinte, biefe 2lnfalle entgdnben t)on Stürmern, unb

fud)te ge burd) murmtreibenbe Slbfubrungömittel gii bes

ben. ^ineg 59iorgeng, ba fein Unfall um geben Ubr

erwartet würbe; befud)te ibn fein Slrgt furg t?or biefer

geit. JDer ^ran!e fdgief, fd}ien frei) t)on 0d)mergen,

«nb fein 9)ulö war naturlid). Um geben Ubr bctlagtc

er gd) über @d)mergen um ben 9?abel, bod? mehr nad)

'

ber (inten ©eite gu ; unb nad) wenigen 5!}?inuten gng er

on, mit ben Firmen unb 58cinen ^Bewegungen gu mad)en,

ol^ ob er fd)wdmme. ©ann jagte er, eine halbe 0tunbe

lang, mit einer Kuppel .Tpunbe, wie man auö feinem

.^ailo.s ©d)reien , au^ feinem Stufen ber .?)unbe bei ih-

ren Stabmen, unb auö bem 0efprdd)^mit ben Q5eglcis

tern auf ber 3agb , bemerfen fonnte. ©r befd)ricb tMs

(ig eine Sagt^Pavtbie, weld)e er, ein 3abt^ guoor, gefes

ben batte, unb oergag babei aud) nicht ben fleingen Ums

ganb. 0r fprach mit ben ^erfonen , bie , in feis

ner 0inbilbung , gegenwärtig waren , unb beflagtc

bie Slbwefenbeit anberer. Stach t^iefem 5lwftritte ahmte



er, immer tm ^ette licgenb, einige ^nabenfpitle nad^,

bie üor^ugiid) im 0cl)n5tmmcn unt> 0prin3cu befianben.

ipicrauf^fang er ein ^•n9lanbifd)e^ unb nad)ber ein S'tac

lienifd^cS Sieb, tbeil^ mit offenen, tbcilö mit t>erfd;loges

nen Stufen, ^r fonnte aber, burd? feine ©emalt, bie

man nur immer anwenben mod;te, ermeeft, ober ju jtc^

felbff gebradjt merben.

Ungefähr nad) Siner ©tunbe fam er ^Ib^licb , mit

€rfd)rccfcn, mieberum ju (td), unb fd;ien oon allem

bem, oorgefallen mar, nid;t baö minbefle s,u mißen.

9?acbbem er ftd) eine halbe 0tunbe lang, bem Slnfd)cine

nach/ ganj mohl befunben h«tte, fiel er plo^j(id) in eine

(tarfc 53etdubung, mit langfamem ^ulfe unb langfamen

flohnenben Slthemhohlen. ©o brachte er nod; ^ine ^tuns

be ju , ba er fid) bann mieber erhohlte,

53ei biefem Slnfalle ift ju bemerfen, baß berfelbe

mit ©d)merj anfüng, unb mit Betäubung fid) enbigte.

3n beiber 3fliidrid)t glid) alfo berfelbe einem SlnfaUe t)oii

gallfud)t, unb eö erhellet beutlid), auö allen UmfuVnben,

baß alle, bei ber .^ranfh^it uorfommenben, ^raft? Sleufs

ferungen, fomohl bie be^ ©emutheö, alö bie ber

fein, fomohl bie milltuhrlid;en, al^ bieienigen, meld^e

unmittelbar burd) unangenehme ^mpßnbungen veranlaßt

mürben , Slnßrengungen 3ur ^rleid)terung be^ 0d;mcrs

3en6 maren.

X)ae 3agen fehlen mehr eine j^anblung be^ ®ebdd)ts

tiiße^, alö ber ^inbilbung, ju fein: eö mar baher oieU

mehr eine millfuhrlidhe ^raft^^leußerung, ob fte gleich

mit einer angenehmen .^eftigfeit uerbunben mar, einer'
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Solgc büfcl) baß ^badOtniß «Jteber in (Erinnerung

gebradfeten/ ©cbttnfens9ieil;e, nicht aber bie Urfache je«

tier ©ebanfen « iReihe.

Stuf btefe, in ba^ ©«bachtnig fo triafubriieh wie«

herum juruct gerufenen, (55ebanfen, folgten ^mpfinbim«

gen t)on SSergnügen, ungeachtet feine €inne, burci) bie

Steige ber fichtbaren ober hörbaren ©egenjtdnbe, nid)t

gerührt würben, ober weniggenö fo fdgwad) burd) btefe

Steige gerührt würben, baß weber ^mpfinbung, nod)

^ufmerffamfeit, barauf folgte, auf fold;e 2ßeife

burd) bie SBoUung erregte, Sergnitgen, brachte, alß

golge ber SSermogenheit ber (Empfinbung, anbere ©e«

banfen unb anbere Q3cwegungen hcroor. I)ahcr entgeht,

in ber !irdumerei, bie permifd)te 2}erfei'tung non will«

V föhrltchen SSegriffen , ^mpgnbungö«S5cgriffen, unb SBe«

wegungen ber SRu^feln. (£6 wirb burd) biefe, fo wie

burd) anbere Strten non heftiger ^raft«5leugerung, ei«

ne ^rleid)terung ber @d)mer3en bewirft, inbem baburch

eine große 5!}?engei>on ^mpgnbungöfraft perbraud)t wirb.

^ine fehr artige unb geigreiclK junge JDame oergef,

jiebeömal um ben anberen ^ag, in eine ütrdumerci, weld)e

beinahe ben ganjen Zag anhielt. Slßeil ge, an bem Za^

ge ber Äranfheit, biefelben @ebanfen«Steihen wieberunj

«ufnahm, über welche ftc am porhergehenben !5:age bet

Äranfheit fid) unterhalten h^^tte, weil ge geh aber ben*

noch, öen allem ^Demjenigen, waö an bem Stageber

^ranfheit porgcfallen war, an bem gefunben Stage nid)tö

erinnern fonnte; fo fügten ihre Söefannten pon ihr, ge

hatte swei ^Seelen,



bergtctd&cn 5Infdüe t>on Ütraummr gemtinigltcfe

Int ®d)Iafe anfangen: fo J^at'man t)crmut()lid> auö bie»

.fern Umjlanbe gefd)Iügcn, bag fie einige SSemanbtfc^oft

, mit bem ©d^iafe i)dtten. Tlan ^at fte Nii)et: 9^ad)ts

tv an

b

e tn genannt. J)ag fie aber im ©d)iafe anfangett,

fommt baber, mei(, mdbrenb beö 0cl)lafeö, ber Äbrper

tveit empfdnglid;er fdr innere Ülei^e i(l, alö mdbrenb bcÄ

2öad;cn^. Uebrigenö ifl aber ^mifdben ber ^Jrdumerei un^

bem ©c^Iafe menig 2IebnUd;feit porbanben.

5unf un& lirctßigftcö ^apttef,

9Jon b«m ©c^tülnbel.

SBann mir geben lernen/ fo urtbeilen mir bon bep

Entfernung ber 0egen(tdnbe, benen mir unö ndbern, bers

mittelfl beö 5lugcö; unb inbem mir bie fcn!red;tc ©tcl«

lung berfeiben bemerten, bcjtimmen mir barnad) unfere

eigene. SÖeil bie 0d)riftfieKcr, mcld)c über baö ©eben

gefd)rieben, auf biefen Umftanb menig gcad;tet'bßb^n;

‘fb haben jte aud) bie D^atur berjenigen ^ranbbeit, bio

mir 0d;minbel nennen, menig eingefeben.

0obalb Semanb bie Äraft ber 5}?uöM 5 Q^emegung

bcrliert (er jtge nun, ober er (tebe): fobalb jin?t er auf

ben 55oben nieber. SQ^an fiebt bieg bei ßbnmad)tcn, unb

bei anberen gdllen t>on großer 0cbmdd)e. .^yierau^ folgt,,

baß einige 5leußerung unfercr 9}?u$fclfraft ponnotben iff,

um unfere fenfred)tc 0tellung in erhalten. S)ieß ge«

fd;iebt, inbem bie gegenmirfenben SSJ^u^fefn bed Stura*

pfc:^/ beö .fpalfe^ unb ber 0liebmaaßen, perbdltniß*
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maßt^ in gefegt werben. SBcnn wir unö,

wal)renb unfercr gortbewegung
,

ju irgenb einer nad^

^iner 0eite geneigt fühlen , fo (teilen wir unfer ©lcicl>*

gewicht wicberum her: entweber boburd), baß wir bie

5Ötu^feln ber entgegcngefel^ten 0eite in !ihatig!eit feigen,

ober baburd), baß wir, oerniittelf! ber 5Pewegung dine^

gußeö , bie SÖaftö , auf weld;er wir ruhen , bem neuen

0d)werpunftc gemäß, erweitern.

S^ic leid>teße unb gew5hnlid)ße 2lrt, unferen SO^an*

gel an fcnfred)ter Stellung ju beßimmen, iß bie, baß

wir auf bie fd)einbare Q3ewegung ber, in bem .Greife un*

fere^ beutltd;en 0ehenö beßnblid^en, ©egenßanbe, Sich«

tung geben. 2}enn wann wir oon unferer fenFred)ten

©tellung abweichen, ober ju foüen anfangen, iß biefe

fd)einbare Q3ewcgung ber ©egenßanbe um fo oiel großer,

alö bie wirFliche S5ewegung beö 5Iugeö, um fo oiel ber

jDurd;meßer unfereö bcutlid)en 0eßd)tös^reifea großer

iß, alö unfere fenFred)te ^;)ohe.

(^6 iß baher 5^iemanb oermogenb, hunbert 0d)rittc

weit, mit oerbunbenen 5lugen, in einer ganj gVraben

Sinie fort ju gehen. 2)enn ba er bie fd)einbarc SSewes

gung ber ihn umgebenben ©egenßanbe nid)t ju .fpülfe

nehmen Fann, um ben ©rab feiner 9?cigung ju meßen,

fo neigt er ßd) fo ßarF, beoor fein ©efühlös0inn ihn

»or bein 50?angel an 0enFred)theit warnt, baß er genb^

thigt wirb, €*inen guß*^feitöwartö ju felgen, jur 3ted;^

ten ober jur Sin!en , um ben neuen 0chwerpun!t ju un*

tcrßül^en. 0o Fommt er alöbann t)on feiner Sinie ab,

auf welcher er fich ju gehen oorgenommen hatte.

5lu^



bctfclbßtt Urfod)e it^evben mättd()c ßcute fc&tvtns

belid^t, wann ftc J?on bet X;>5(?c ctneö S^r)ut:me6' b^rab fcs

bcri/ unb ftd) in einet übet alle ©egenfidnbc etbabenen

^age erblichen. bcjtnben fiel) ndmlicb/ in biefet Sage,

bie 0egcn|ldnbe aufletljalb beö beutlid()en ©eftdbt^hteife^

fold)et ^^etfonen; ballet feben ftc ftd) gcn5tl)igt, ba^

ü)leid;gewid}t bloß t>etmtttelfl bee, weit weniger genau«

en, @efublci3 bet S}?uöfein ju untcrbalten.

gibt eine anbete ntethwutbige ^tfd^einung, be«

ten ^'tfldtung bietbet gebbtt. 0inb ndmlicb bie, um«'

bet jet(hrcntcn, f{d;tbatcn (Uegenftdnbe, fo flein, bafi

wir ibte 3:beild;cn imtctfd;eiben nid)t uetmbgen, ober

ober finb fie ftd) fo dbniidb , bag wir fte nid)t ju unter«

.fd)etben üctmogen : fo fbnnen wir butd) fte unfete 0enf«

rcd)tbeit nid)t beflimmen. & werben habet, in einem

gimmet, wcld)e^ mit einet Rapier « S^apete befleibet ift,

bie auö lautet fleinen fd)watien Svauten beftebt, bielc

Scutc.fd)winblid)t. ^enn fangen fie an ju fallen, fo

fommt ihnen wiebet bk ndd)jlc Staute inö‘@eftd)t. ©ie«

fe octwed)feIn (te aBbann mit bet etflen, ebne ju bemer«

fen, bag fte einige fd)einbate S5cwcgung haben, ^^efes

ftigt man aber an bie Sßanb, mitten auf bie Stauten, ein

SSlatt Javier, ober man jeid)net itgenb eine g^tgut bin^

ein; fo bbtt bie S^dufebung auf, unb eö wirb ferner fein

0d)winbel bemetft* €twa5 3lcbnlid)eö gefd)iebt, wenn

wir übet eine mit ©ebnee bebeeftc €bene Veiten , auf wel«

d)et ftcb webet SSdume, nod> anbetc b^J^öottagenbe @e«

genftdnbe beftnben.

S?ad;bem wir tubenbe fiebtbate ©egenftdnbe mit bem
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©efufjldj^intte wgltd^cn, unb gelernt f)aBetr/ ibrf

®e(?alten unb @d)attett uon cinanbcr ju unterfd)eibcn>

unb, burd) ihre fd)cin6are 95cn?cgung, unfcrcn ?!}?onge!

ön ©cnfred)tbeit abiumegen : fo bctrad)tcn ttiv jte nun#

niel)r wann fte -in ^Bewegung ftnb. ^icr finbet jid) eine

neue 0d)wieeigFcit, unb wir bebürfen einiger Erfahrung,

um bie befonberen 2Irtcn ber ^Bewegung cineö jeben jic^

bewegenben ©cgcnflanbeö tennen ju lernen, bcüor wir

uon biefer ^enntnig
,
jur S5c(Iimmung unferer 0cnfred)ts

I)cit, ^ebraud) ju mad^en im 0tanbc ftnb. 9}?and;e

£eute werben baber fd)winblid)t, wann fic ein SRab um«

laufen feben, ober wann fte baö gortfliegen etneö glugc^

betrad)ten , wofern ftc^ nid)t , gleicher ^eit , fege Öe«

gengdnbe innerhalb ibreö beuttid^en ®efid)töFreifeö bc#

finben. S0?an rid)te bie SlufmcrffamFeit cineö ^inbe^,

welche^ eben erg' im 0tanbc ig, aufrcd)t auf ben ^Beinen

^u geben, nad; einem weißen 0d;nu|)ftud;e, wcld)e^ man

feg auögefpannt bdit. 9cad)ber läge man baö 0d)nupf«

tud), gleich einem 0egel,' gattern; alfobalb wirb

^inb feine 0en!red;tbeit verlieren, taumeln, unbjurGrr#

bc. fallen.

€ine jweite 0d)wierig!ett, bie wir ju nberwinben

haben/ ig bie, baß wir unfere eigenen wirFlid;en iBewe«
,

gungen uon ben febeinbaren ^Bewegungen ber ©egengdn«

be 3u unterfdbeiben lernen. Unfere tdglid)e Uebung im

©eben unb Stetten lebrt unö halb, biefe 5lrten ber 23es

wegung febr genau ton cinanbcr ju unterfd)eiben, unb

bie febeinbare ^Bewegung ber unö umgebenben ©egengdn#

be unö felbg 2)icicnigen ^Bewegungen

aber.



mit benett ft?ir nicbt, turd) lan^e ©cftjobnbdt, be«

fannt geirorbeit finb, tt]ad)Ctt’ un^ nod) immer irre. SKei*

ten mir, (o fdbeinen bie 58aumc unb >D5rfer , bic mir on«

treffen, in Stube ju fein. 2Bir ftnb im 0tanbe, ibre

Entfernung mit unferen Slugen 3U megen, unb unferc

Stellung nach ihnen 311 rid)ten. 2(d)ten mir aber, im

Steiten, forgloö, burd) eine brninc S^tcU, meld;c nabe

öor unö liegt, auf entfernte ^>ugel, ober SBalber; fo bei

merfen mir baö .fpApfen unb bie fortfd;reitenbc S5emegung

jener ©dume imb*?)dufer, inbem biefelbe, burd) bic

ralla;:e jener ©egenjtdnbe, auf mcld)c ju ad>ten mir un§

ttid)t gemobnt haben, vermehrt mirb. Sföenn ein Euros

^)der jum erften mal einen, fed)63ebcn gug l^oljen, Clc«

|)b^*ntcn begeigt, fo fd)einen ihm bic (^egengdnbe, bei

benen er oorbei fommt, ju fd;manfcn ; baber mirb er 5umcis

len Abel unb fd)minblid)t. Eine jebe anberc ungcmbbn«

liebe ^emegung unferc^ ^orper^ bringt biefelbe ^Ißirl’ung

beroor : 3. menn mir rucfmdrtö in einer 5lutfd)e fab^

ren, menn mir un^ in einem <£eile febmingen, un^ fd)neÄ

«uf Einenr Steine umbreben, auf bem Eife €d/itttfd)ub'

laufen, ober anbere ungem6bwlid)c Söemegungen oorneb^

men. Sind) ein trauter, melcbcr lange geit im 93ettc

3ugebrad)t b«t, fdblt gdb fd)minblid;t, unb gebt ftd>

genbtbigt, erg mieber bie befonberen Slrten ber fd)einbas

ren tBemegung ber ©egengdnbe burd; Uebung fennen 3u

Ijcrnen.

Eine britte ©d;mierigfeit, brtung oorfommt, mann

mir lernen, un6, oermittelg beb (^eftd;teb, im 0leid;5

gemid;te3U erhalten, ig in bemgallc porbanben, mann
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foivoJ)! tvir fclbjl, bic um unö beftnbncl)en ©cgcn«

flanbc, in S5ett?egung finb. 3n füld)cm er^

fotbevt, baß mir imö an bei;be Wirten non 33cn)cgung

gembbnt haben, menn mir iinferc @enrrcd)theit erhalten

follm. 00 unterfd>ciben mir 23. meun mil* reiten,

einen anberen 3ftciter, meld)ei aufunö ju trottirt, ohne

baß mir ba^ Rupfen, ober bic fortfd)rcitcnbe 23emegung

bcffelben, mit unferct eigenen SBcmegung oermed)feln;

' benn mir fmb an beibe 2lrten oon 25cmcgung gemöhnt.

SBir finb bara'n gembhnt, glcid;cr ^eit bie (E'inc 2rrt

i^on 23emegung ju leiben, unb bie anberc fehen. JReis

ten mir aber über einen breiten unb 2Bcllenfd;Iagenben

0:rom, fo ftnb mir'bcnnod) in Gefahr, megen unfercr

tlnbcfanntfchaft mit ben SBeden be^ SBafferö, fd)minbf

Iid)t merben, ungead)iet mir mit ber 25cmcgung unfe<*

red ^ferbed hinlanglid) befannt fein mögen. Gehen mir

^um eiiien male an 23orb cined 0chiffed, mofelbft unfere

eigene 23cmcgung unb bic ^emegung ber Stellen um un<d

her und gleid) unbekannt ftnb; fo iß 0d)minbcl unb eine

heftige Ucbeifcit unoevmeiblid). Gben bieg gefdßcht fols

<hen ^erfoneny bic oon einem großen 0d;iffe in ein fleU

ned rcrfc^t merben, ober oon einem Flcinen 0d;iffe in

cm ^riegdfd)iff.

2lud ben angeführten ?BHfpiclcn erhellet beutlid) gc«

tiug , bag mir unfere 0cnfrcd)theit verlieren , mann mir

mit ungcmohnlid)cn 2?cmcgungcn umgeben finb. Gd gibt

inbegen mand)e befonbere Umßanbe, mcld)e jene 2Öirfung -

ber ftd) bemegenben Gcgenftanbc begleiten, ^tefe moüe»

»ir iel^t aud cinanber felgen, unb mir hJ>ffcn/ ^^wrd) bic
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bcrfelbcn, einige 3lufrd)lußc öbcir bie 2(rt il)s

m (^ntjlebung ju erhalten.

I^rehtficl) ein ,^inb fd)nell auf Einern guße herum^

fo werben bie, runb umher befinblid)cn , ©egenjlanbe,

^6üig unbeutlid), weil bie Entfernung ihre fd;einbarc

wegung noch üergrbgert. S)urd) bic große «^d^neüigteit

wirb fowohl ihre ^6cflalt; ali^ ihre garbe t^erwirrt. Wlan

ftcht bieg beutlid), wenn man ein ütclfarbigeö iJtab fchneU

im .Greife um breht. Äinb verliert, bemjufolge, feU

ne gcw&hniid^c 5[!^ethobe, ftd), ncrmittelf^ beö E)eftd;tc^^

im E)icid)gewichte ju erhalten. Eö fangt an, ju taumeln,

unb bemühet fich, burd) b,^$ ©efühl ber 9?iuöFcln ftch

wieberum tu helfen, ^urd) biefeö !$?aumeln wirb bie Unbes

(Idnbigfeit ber ftd)tbaren E)cgenf!dnbe noch vermehrt, ins

bem nunmehr ^u ber umwdlscnben Bewegung nod) eine

fd)wingcnbc hinju fommt. ^^inb fallt auf bic Erbe,

^ie benad)bartcn ©egenftdnbe fd)cinen ihm, nodh einige

©et’unben lang , runb um ftd) ju brehen , unb bie Erbe

fdjeint, unter -ihm, gleid) einer 2Öagc hin unb her ju

fd)wanFcn. D'cad) einigen ©cFunben hört biefc Empftns

bung einer fortbauernben ^Bewegung ber ©egenfldnbe auf.

gdhrt,ba§ ^inb nod> etwaö langer fort, ftd) umjus

breheu/ beoor erfüllt, fo erfolgt UebelFeit unb Erbres

d)en. ^Diejenigen aber, bie einer folchen ^Bewegung ges

wohnt finb, bleiben fret) pon ben erwähnten gufdllen, wie

j. 5B. bie ^erwifd)c in ber ^örFei, bei benen fold)e fchnels

le Umbrehungen 9teltgionö =

“üll^ id) einfi,” erzählt Darwin, “in einem ofs

fenen JBüote bon Scith nad) Äingh«?^^« t« ©chott»

lonb



lanbfußr, ttjurbe ba^, utd)t audgeBrettete, ©egel, öor

einem plo^^licBcn 2Btnbj!ogc gefaßt, moburd) baö' 25oofe

angeBalren rnarb. 2^tefe ungewohnte 23eweguttg bracht^

alle, in bem 3>oDte befinblid^en, ^erfonen, ^rbre*

chen, mich fcibf! ausgenommen. 3ch bemerfte, bag n^jr,

burd) baS @d)wanfen beS ©chiffeS unb bU Unbefldnbigs

Jeit aller ftd)tbarcn ©cgenfldnbe , fchr übel würbe. ^Die<

fe Ucbelfett bauerte fort, unb nahm ju, fogar bann,

wann id) meine 2lugen fchlog. SRidhtete ich

Slufmerffamleit rcd;t angeflrengt auf bie .5>anbl)abun3

beS S^auwerteS unb ber 0egel., fo hbrte mein Uebelfein

auf; allein eS Farn bajfelbe wicber, fobalb meine 3luf«

merffamFcit nad)licg.” Cin elnjTd)tSüollcr, glauBwurbt^

ger 3}?ann, üergehert, erhebe bffterS bcobad>tet, bag,

|u ber , ba ein @thiff in wirFlid;er Gefahr gewefen,

bie 0eeFranfhcit bei ben 9^eifenben aufgehbrt habe, bag

aber bicfelbe fogleich wieber geFommenfei, fobalb Feinere#

fahr mef^r oorhanben war.

S^enjenigen, bie, in einem ®oote, ober ^d;ifte, ft

lange geit auf bem SBaffer jugebrad;t haben, bag fte

fich bie nbthige Gewohnheit ber Söewegung auf biefem

unjldten Elemente erwerben FonntaU/ FommteS, nach ih*

rer 9luFFehr an bas 2anb, in, ihren 2:rdumereien, ober

jwifchen @chla^en unb Sßad)en, noch «>ft bor, als fdhen

fte baS in welchem fte (ihen, ober einige ber,

tn.bemfelben beftnblichen, ÜP^bBcln, hin unb her fchwan«

fen, wie auf bem ©chiffe.

iÄach langen ©cereifen oerfliegt eine beträchtliche

Seit, heoor hiefe ©ebonFcn gin^lich oerfchwiaben. Sn
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geringerem @rabe fann man baflelbe beobachten, toenn

man, meiere Zage hinter einanber, im Stagen gereifet

tjl, S5efon^er^ finbet fid; biefe (Jmpftnbung alöbann ein,

toann man im 95ette liegt, unb jtd) jum <©d)lafe an^

fehieft. ßu foId)er geit merben mir bemerfen , bag baß

raffelnbc ©eraufd) beö 2Bagen5 fomobl, alö bie fd;mans

fenbe ^emegung bejfelben, unö »erfolgen.

S5on bemjenigen 0d)minbcl, meld)er auö ber llrun^

fenbeit entlieht, fo wie auch »on ber ^emohnheit, bie

ber 3u wiegen, foU in bem folgenben Kapitel gehanbelt

werben.

diejenigen $8emegungen, welche burd) bic SJermo^

flcnhcit ber SBollung »eranlagt worben, fonnen, burd>

bie ÄraftsSleugernng bcrfelben SSermbgenheit auf bic ge«

genwirfenben 2}?uöfeln, augenblicklich angehalten werben,

©onft aber bauern jte, fo wie alle anberen 5lrten »on

^Bewegung, nod; eine geit lang nad;her fort, nad)bem

(ie erregt worben finb. @o bauert baö, auö gurd)t

entjianbene, Xperjftopfen, nod; eine ^eit lang fort, nach^

bem ber ©egenfianb, weld;er baflelbe »erurfad}te, be«

reitö entfernt ifi. diefer Umflanb flnbet fi'd) inbegen bet

.feiner 5lrt »on 35ewegung aujfaUenber, alö bei berjeni«

gen, bie oon S'icil^ung entjicht. 0ieht *§. 83. Semanb in

bie @onne, unb bebeckt nad;her mit ber Jpanb feine 8lus

gen: fo wirb er, noch einige 0efunben lang, baö 83ilb

ber 0onne auf ber Oie^haut empfinben. 8luf dhnltd)c

SBeife würbe auch, t>on allen anberen ©egenlidnben, ein

0d;einbilb auf ber ^tel^h^^ut ,juruc^ bleiben, wofern baf«

felbe nicht, burd; bie unauff;orliehe SSerdnberung ber
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©mcgttn^en biefeö bei unfern ülufmevffawfeit

auf anbeve ©egcnfldnbc, unaufb&rlid? t)cmtfd()t wiirbc.

Spiev^u fommt nod;, baß, je längere geit irgenb eine

Öctvcgitng; ebne e-rmubimg beö 3:f)eile^, fortbauernb

erregt n)orben iß, fiVaud) beßo langer non felbß forte

bauern wirb, nad^bem bie erregenbe Urfacbe entfernt

worben. 0o bleibt 5 . ber @efd[)macf beß Zabaefeß, in

bem Thmbe ^^jenigen, ber !5:abacf gcraud^tbat, nod>

fo ftarf jururf , baß wann ein fold)er fortfd^rt, im Sine

flern ju raud;en, er immer nod^ ben ©cfdjmacf beö Xai

bad’vaud)cß ju empßnbcn glaubt, ungead)tetjcine 9)feijfe

aud^gegangen iß, unb baß er nid;t ju unterfd;eibcn pers

mag , ob feine ^feiffe brenne ober nid)t.

3luö ben beiben angcfdbrten ^etrad)tungen erhellet,

baß ber 0(bwinbel, ben man im ^opfe cmpßnbet, nach?

bem man ©egenßdnbc in ungewobnlid^er Q3ewegung gee

fehen bat, weiter nid)tj3 iß, alö bie gortfei^ung berjenigeit

Bewegungen bcö ©efid)tei = ^Jternenö , weld)e ,burd) jene

©cgcnßdnbe erregt worben , unb wcld)e unfere Qlufmerfe

famfeit auf ftd) jieben. ^rebt man ßd;, auf ß'inem gufe

fc, ninb b^runi, fo bauert ber 0 d)winbel noch einige

©cFunben lang fort, nad)bcm ber Umbrebenbe bereite

jur (Erbe gefallen iß. 3c langer er fid; umgebrebet b«t,

beßo langer bauern aud) biefe nad) einanber folgenben

Bewegungen beö @cßd)tö • Oceroenö nod) fort.

Strebet man ßd), mit offenen 5lugen, fo lange um,

bt^ mÄh fd)winblid)t wirb; fo fd)cinen, in bem Slugen^

blicte, ba man aufbort, ftd) umjubreben, nid)t nur bie

benachbarten ©egenßdnbe fid) in einer anberen entgegen^

gefe^c
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gefegten 3?tc(;tung breiten , ate bfeienige ttjrtf ; in weis

d)cr man ftd; fdbt^ gebreitet fonbern man ij! ju?

glctcb genefef, feine Slngert unb rucfmdvt^ ju

rollen, mte bef^bftor SBelfgi, in einet* 0cl)nft

iiber baö 0et;en, fc^i* febarffinnig bemerft unb au^ ein?

dnbet* gefegt bat. ^:)aifeH)e gefdnebt, mm man ftd^

mit t)erfd;Ioncnen 5Iügem umgebrebet bat, unb atöbann,

fo mie man aufbbff'ltcb irmjubrebenV biefelbcn foglei^

bffnet^. 3a, cö gefebrebt fbgar mdb^^nb ber ganzen geit

beb Itmbrcbcnb, mie man bcutlid)' fiibien fann, mentt

man bie S^an^ kifc auf bie * betfd^fD^enen 5Iugcnlieber

brüeft. SDicfei* ^emegung ber Gingen, beren jtd) bet

^^eobaebter, mic J)r. SSedö meint, nicht bewußt i(!,

fd;reibt berfclbe bie fd;einbarc Umwdl^ung ber©egenßänbc

3'u, wclcbc (tatt ftnbet, fobalb man aufbürt,‘fid; um^us

breben.

$Dic Urfacl)c, warum wir, erwähnter moaßen, nad)«

bem unfer .Körper wieber jur 3f?ubc gefommen, unfere

5Iugen üorwdvtg unb röcfwdrtb breben , bringt termutb^

lid; t?on bcmfelbcn Umftanbe ab, ber unö nbtbigt, bie

unbeiitlid)en 0d)einbiIber ju verfolgen, weld)c fid; auf

(5:iner 0cite beb 3}?ittelpunfteb ber 5^e^^bcnit bilben, warnt

wir fie, unferer £i}?einung nad), auf Söolfen betrad)ten;

bie fogenannten fliegenben Wludtn (mouches vo-

lautes). 2Uell wir aiöbann nicbC im 0tanbe fnb, einen

bcutlicben Qlnblict ton ihnen 311 erbölten, fo breben wir

unfere 2lugen rudfwdrtö unb torwdrtö, unb terfolgen

abermals, unb abermul^, unb immer tergeblicb, bert

Piebenben Debatten.
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lattn &od) jcneö Rotten bet öluöeu> twldf^eö

cintritt^ nad;bcm wir unö fo lange umgebrci^t traben, bi^

ujir fd&ivmblicOt gcnjorben, bic anfcf)eincnbc Umbrcbung

bet ©egenftanb« nii^^t bevanlagen; unb jtvar barum

iiicl;t:

(!r(llicl^, 2Beil bet bem SScrfoIgen eme$

©dj)cinbilbc^ , am J^immel/ ober auf bem (^rbboben,

feine rückgängige^Söemegung ber ©egenjlanbe bemerfen.

2 me i t e n 2Beil bie fc^einbaren rückgängigen 93e4

ivegungen ber ©egenfiünbC/ menn mir unö biö jum

0d)minbcl umgebrebt haben, tjiel langer fortbauern, al^

ba^ oben befebrtebene Stollen ber klugen.

SDrittenb. SBcnn mir unö t>on ber Sinken §ur

Siechten umgebrebt höben; fo gebt bie febeinbare ^emc^f

gung ber 0egen(lanbe, fobalb mir ruhen, oon ber Siech«

ten jur Sinken : menn mir uhb aber uon ber Sled)ten jur

Sinken umgebrebt höben; fo gebt biefe febeinbare ®eme*

gung t)on ber Sinken jur Slecbten. Dennodb rollen ficb,

in beiben. Sailen, bic Ülugen beb Umbrebenben öuf gleiche

2lvt oormartb unb rücfmartb,

S3 i c r t e n b, (Jb bnt biefeb Stollen ber 2lugen, oor«

martbnnb rüefmürtb, auch mabrenb beb Umbrebenb fclb|f

fratt. SJlan kann bieg , mie gefagt, fühlen, mann man

bie .^anb leife auf bie gefcblogenen Slugenlieber legt, ^b

i|l, bemjufolge, bab Stollen ber Slugen früher oorban«

ben, alb bie SSirkung, melcbe bemfelben jugefchrieben

. mirb.

günftenb. 35ei bem folgcnben S3erfudhe bnt bab

Stollen ber klugen, nach bem Umbreben, gar nicht fkatt,

unb



«nb bcrmod; iiT, in tiefem Jade, ber 0d)vinnbel meit

l)cfrigcr, ol^ in ben oben 5efd)riebcnen gallen. 0tcbt

Setnanb utiDermanbt auf ^inen ^Punft on bec £)ecfc bcö

gimmerö über feinem ^opfe, unb brebet fid), in biefet

^a^c, fo lang um, bii$ er fcbminblid;t wirb, fhbt bann

ober fliU, unb blicft bori^pntat üor ftd) bin: fo mirb et

finben, bag bie fd^einbarc Ummdljung ber ©egenftdnbe

t)on oben nad; unten gebt, ober ton unton nad) oben.

5Daö b^igt: er mirb g'nben, bag bie fd^einbare Ummdf^

jung ber ©egengdnbe nunmebr fentredbt i|1i, fiatt bag fie

i)orber borijontal war , 'Unb bag jte jei^t einen !tb^d

Äreifeö um bie Q(>‘e feiner Klagen befebreibt, jebod) ebne

bag ber 5Iugapfel babei rollt. 2Der ©runb, marum, bet

bem fo eben befd;riebenen S}erfud)e, fein Stollen be6

Slugapfelö bemerft mirb, liegt barin, bag bie ^^ilber

ber ©egcngdnbe in einem jlreife runb um bie ^ilxc

bfö Ülugcö fidb bilben, nid)t aber oon J^iner 0eite biefer

5l;i:e jur anbern. 2^er Slugapfcl bnt baö Vermögen nid)t,

fid>, in feiner Slugcnboblc, runb um feine ^2lxe ju bres

ben; er tann alfo aud) bie febeinbaren 23emegungen bet

t>erfd;iebenen 0d;etnbilber in biefem gallc nidjt verfolgen,

toeber öorber, nod) nad;ber, naebbem ber .Körper miebet

jur Stube gefommen.

5lu0 bem ©efagten erhellet alfo, um e^ nod)malö

furj ju tvieberboblen, bag bie fi)einbare rückgängige

megung ber ©egcnjHnbe, ioeld^e nad) fcbnellem Umbres

ben beö .^orperö f!att gnbet, nid}t burd> ba^ Stollen bet

Slugapfel t>erurfad)t totrb. ©enn: i) mirb, bei bem

Stollen ber Slugapfel , in anberen gdllen feine fd;einbare

0pgem. ii. 18.
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rucfgangti^e ^etvcgutt^ btt ©egcnjianbe bcmcrft. 2)

bauert bie fd;ctnbare rucfgangige 95en)egung ber ©cgen^

(tdnbenodf), luebrc ©ctunben lan,g, nad^ber fort, nad)^

bem baö Sftoüen bereite aufgebort bat. 3 ) l^it febeinbare

rückgängige Q3en)cgung ber ©egenjidnbe gebt (Einmal nach

^'iner 0 eite/ unb ein onbereö mal nad) ber onberen, uns

gead)tet ba^ Stollen be^ 5(ugapfel^ beftanbig oon Einerlei

2lrt i|T. 4) mtrb baö Sloüen beö Qlugapfelg fd)on

bemerkt, bcbor noch bie fd)einbare rückgängige 58etvegung

ber @egen|kdnbe bemerkt mirb; baö b«ßt, bcoor bie ficb

umbrebenbe ?)erfon fülle fkebt. 5 ) (5^ mtrb bie febeinbas

re rückgängige S3emegung ber ©egcnfkdnbe aud) in fold)ert

Sdllen bemerkt, in benen kein Atollen ber Slugapfel Porljans

ben ift.

©er ©oftor SBelU meint, konnten feine ©cbeins

bilber in bem Sluge entfkeben, menn man fid) mit pers

fcblogenen Slugenliebern umbrebte. ©ieg bdlt er für eis

tten binreicbenben ©runb gegen bie 9}teinung, bag ber

,fd)einbare Fortgang ber 0 d)einbilber bei^ Siebtes, ober

ber Sarben in bem Sllugc, audb ©cbminbel bie febeins

bare rückgängige SSetregung ber ©egenfldnbc ju perans

'lagen fähig fein könne. Allein eS ifk gernig, bag, menn

3cmanb, in einem bellen ^immer, gd) mit perfd;logenen

Slugen umbrebet, er, beffen ungeachtet, Slbänberungen

^pon Sid)t, fotpobl in 3ftückgd)t ber 0tärke bejfelben, als

ber garben, bureb bie Slugenlieber, mäbrenb feines Ums

brebenS, bemerkt. 95on jenen Slbänberungen erhält er

alfo auch leiebt 0cbeinbilber. Unb biefe @d;einbilber

finb (mit SluSnabme ber Sebbaftigkeit ) eben nicht febr

pers
\



X)evfd()k’bett t)ott benjettigcn, bte matt crljaft, mttn mau

ftd) mit offenen 5(ugen umbre()t. ^enn bei bem fd;nelfen

Umbreben mit offenen .Stagen oci:mifd;en fid), im Singe,

bic garben imb ©efralten ber ben Q3eobad)tei: umgebenben

©egenflanbe, fo mie bic, auf ein Stab gcmablten,

ben beö S^ri^ma, bei fd)ncllcm Umbreben beö SKabeö,

toeig erfdjeinen. S!)ie SHid)tigteit unferet (^rflarung ers

bellet auö bem taumeln, ober bem 0d)winbel, ben and)

foId)e Seute empfinben , bie ooUfommen blinb finb , mann

pe ftd) fd)nell im Greife umbreben. 3n foId;cm galle

pnbet feine fd)einbare Umn>al.
5ung ber ^egcnffdnbe patt,

fonbern ei> ip bieg eine fd)tt)inblicbtc ^ranfbeit be^

fiiblö=@innej5. 25Hnbe erhalten ftd> oermoge beö ©efubl^j

0inneö im @leid)gemid;te. X)a nun ^biefer @inn meit

meniger gefd)icft ip, fleine Slbmcid)ungen oon ber (Senfs

redpbeit mabrjunebmen , fo mögen fte and), im’®eben,

ihren d^orper mehr peif unb gcrabe tragen. 2^tefe 9}?cs

tbobe, ftd), burdb bie Stidpung ibreö 2!)ru(fe^ gegen ben

25oben, im ®leicbgett)id)te ju erhalten, mirb nun, burdb

bie ungewohnte Slrt oon Seibebbewegung , welche bei bem

Stunbumbreben patt pnbet, in Serwirrimg gebradp,

ba^ b^igt, fte werben fd;winblid)t; jebod) ohne irgenb

eine feheinbare Umwdljung ber ftd)tbaren ®egenpdnbe.

3lu6 ben folgenben S5erfud)en wirb erhellen, bag

baö Slufeinanberfolgen ber @d;cinbilbcr beö )2id)teö,

ober ber garben, auö ber fd)einbaren rucfgdngigen S3es

wegung ber ®egenpdnbe entpebt, wann p'ch Semanb biö

jum @d)winbel umgebfebet bat.

r p l i (h. 55Jann man pch/ in einem bellen Zimmer,

z mit
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mit offenen ^Ju^eu, tunb umbreijet, nad^^er aber bic

Slußcn oerfc^Uegt, beoor man ftide (teljt; fo fd)cint eö

demjenigen, ber fid) umgebrebet bßt, nacbbcm er ftiUc

(lebt, nod) eine ^eit (ang, alö ob er in berfelben S^iid^tung

»ormi^rtö getrieben mürbe, in ncld^er er fid? umgebrebet

batte. Oeffnet er aber feine iUigen mieber, fo fd}einen ftd>

fogleid) bie ©egenfianbe in einer entgegengefei^ten Üiid^s

tung iu bemegen, unb jene (Jmpftnbnng, aU ob er oor*

mdrt^ getrieben mürbe, verliert fteb. daffelbe gefd)ici^,

mann fid) 3^rnanb , in einem bellen gimmer, mit oers

fdblogenen 5lugen umbrebet. 0tebt er (tili, fo bdud)t e$

ibm, alö mürbe er nod? eine SlBeile üormdrtg getrieben,

fo lange feine Gingen t)erfd;logcn bleiben. 0obalb er aber

feine klugen öffnet, fdbeinen fid) aud), in bem ndmlid)ett

^lugenblicfe, bie ©egenftdnbc, in einer entgegengefegten

5Kid)tung, runb um ju breben.^ j^>ierau6 erbeilet, bag

baö fegeinbare ructmdrtö gebenbe llmbreben ber ®egcn^

(Idnbcau^ ber ^'mpftnbung, ober ^inbilbung, entflebt, al^

ob mir fortfubren, in berjenigen SKid)tung, in' melcger

mir unö umgebrebet höben, rormdrtö geben.

3 m e i t e n ö. Ungead)tet e^ einen ©eborö s 0d)mins

bei gibt, mie man aug bem Oiadbflange beg ober

aub ben 0d;mingungen bcffclben in ben £)bren, bemerft,

moruber mond}e fcbminblid;te ^^erfonen fid) beflagen;

unb ob eb glcjd? aud? einen @efublbs0d?minbel gibt,

meld?cr 35. bann fratt jtnbet, mann blinbe Seute fid?

im Greife umbreben, mie oben ermdbnt morben: fo mu^

bennod) ( ba jeneb Umbreben ber ÖJegenftänbe eine Ildu*

fdbung beb Öcficbtbs©inneb if^) bie Urfad;e, marum eb

unb



imu fdjctnt/ oIi5 t)?urben tt>tr nod& immer t)orn?artj5 ge«

trieben, ir^nn ivir, nad; bem Umbreben mit tjerfd^loge^

neu Ütu^cn, jtilte (icl)cn, in trgcnb einem Umfianbe ges

fud;t merben, meld)cr ben @cfid)t^s0inn bctrijft.

..^ritten 6. SBenn biejenigm 6d).cinbilber, m\^t,

tvabrenb beö Umbreben^, in unferen Singen cntjtcben,

fortfabren, ftd) ju i'eranbern, nad)bcm mir ftille (leben,

mie biejenigen 0d)einbiIber, mcld;e oben (S3b. I. 0. 133)

finb befd)ricbcn morben: fo mugen biefe -2>erdnberungen

ben Q>cgriff, ober bie (Ernpftnbung in im^ ermeefen, a($

fuhren mir nod) immer fort, unö im Greife ju breben;

maö benn and; ber Jall ifl, menn mir un^ in einem bels

len Jimnier nmbreben, unb unfere Singen t>erfd;Iicgen,

beoor mir fülle (teben. Oejfncn mir enblid), in ber oben

befebriebenen ?age, unfere Singen; fo mngen bie ©egen«

fdnbe, mcidbe mir, mitten unter biefen, ftd; rerdnbernben,

0d)einbiIbern erbUcren, in einer entgegengefef^ten SKid;«

tnng fid) ju bemegen fd)einen. 0o fd^eint nud; ber

SO^onb jumeilen ruefmdrti^ ^u geben, menn fd;nell oorbei

gicitenbe SÖoIfen, bie bem Singe be^ S3eobad)ter^ fo febr

t>iel ndber finb , öormdrtö tjor ibm ooruber jicben.

Um über matte 0(beinbiIber ?Beobad;tungen anjus

fieüen, baju mirb einige Hebung, ein rubiges^ ©emutb,

unb ©ebulb erforbert, mie mir fd;on mehrmals erinnert

haben. fOtandbe ber, öon un^ befd)riebenen, Slugens

S;dufd)ungen, maren, fdr riele ?)erfonen, bie e3 oerfudb-

ten, fdbmer ju feljen. Denn befinbet ftd). baö ©emötb,

mabrenb ber SSermirrung be^ 0d;minbel^,- in meld;em

gufianbe alle übrigen 0tdmme oon Steigung^ « S5emeguns

*5 3 m



öcn eben fo gefl5rt ftnb, cil6 bte ®efidf)Bs95en)e9ungen/

njo^u bann nod> bie gurd^t ju fallen l)inju fommt, in eis

ttem guflanbc, welcher nicl)t gefdbich ijl, fo leife

0n»ftnbungcn ju beobachten / al6 biefe matten @d)einbiU

ber ju bemirFen fdhi^ ftnb, “D'cadjbem ich mich inbef«

fen,” fe^t Karmin htnjU;, “offterö umgebreht hatte,

fomohl mit Dcrfd)loßencn al^ mit offenen Singen, mobei

id) auf bie, in ben Singen jurdcFblcibenben, ©d^einbilber,

genau ad^tete, inbem id), öermittelfF bev ^?onb, ba^

(Jinfatlen beö Sichtet burd; bie [Slugenliebcr mehr ober

n?eniger mdgigte: fo h^rte ich enblid) auf, ben ©ebans

fen ju höben, alö ginge ich t>omdrtö, menn id), mit ges

fchlogenen Singen, (Fille (Fanb. 3ch fah bie, ftch t>erdn?

bernben, 0d)einbilber in meinen Singen, n)eld)e ftd),

mie e$ mir üorFam, fiber ba$ gelb meinet ©chen^

bemcgten. ©nblid) , nad) mieberhohlten .SSerfuchen

an ©onncnhellen !!lagen, gelang e$ mir, mid) ju

Überzeugen, bag, mann id), nad) einigem Umbrehen,

bie Singen öffnete, nnb biefelben nad) einem S5ud)erbrette

richtete, moranf ^dd)er in oergolbcten S3dnbcn ganben,

fich alj^bann baö 0d)embilb über ein paar S?ucher oor#

mdrt^ bewegte, gleich ^dngen in ber £uft an einem

©ommertage, ^abnrd) warb ich bann enblid) gewahr,

bag bie S3nd)er gilic ganben : unb fo hurte bie ^^dufchung

auf, 9^ad) mehreren SSerfuchen brad)te id) e$ wirFlid)

bahin, bag cö mir oorFam, alö fdhe id) in meinen Slua

gen t)crdnberlid)e ©d)einbilber non £id)t nnb garben ftef)

bewegen, ct)ne bag ich mir babei einbilbete, bag fid) bie

©d}einbilber, ober bie ©egcngdnbe, in einem ^ul^önbc

be0



beö Umbret^cttd befdnben. Snbcgcn fubre id) bcnnodb

biefe 3:batfd^c nid)t o^nc 5)^igtrauen an, tvcil btc

fud)e nid)t gerietbert, n?cnn nid;t fcbr b«Ue$ Sid)t in bcm

gimmcr «oar, ober ivenn ftd) meine Singen nid;t in eu

nem guflanbc befanben , ber fold;en 23crfud;en rcd;t on^

gemegen mar.”

3^er fd;arfftnmge unb gelehrte ©auoageö fuhrt

onbere S^h^orien an, moburd) bie fd;einbare Ummdljung

ber ©egenjidnbe bei fd)minblid)ten ^erfonen ertldrt mer?

bcnfoll; S5. bie röcfgdngige Sßemegung ber

gcld;en, meld)e, in ben optifd)en Slrterien, bei .Stramm

pfen, ober bei ber S^ird^t, flatt finbet, mie man, in ben

©d)rodnjen ber grofd) 5 Quappen, unb in ber, §mifd;en

ben Singern ber gr5fd)e bcfinblid)en,' jpaut fehen fbnne.

gerner, bie 0d)manfung ber dl'rpffall j Sinfe be^ Sluge^,.

)öon ^iner 0eite jur anbern, permogc ber unmillfuhrli«

d)en ^hdtigfeit berjenigen SJiu^feln, meld;e bie proceflus

ciliares au^mad)en. Sldcin btefc beiben ^rfldrung^ s Sirs

ten jtnb benfclben 0d)micrigfciten untermorfen, benen

oud) bie angeführte ^h^uric be^ ^oFtor unters

morfen ift. & mußte ndmli<^, merni jene drfldrung^s

Slrtcn rid)tig mdren, bie fd)einbare S3emegung ber

genßdnbe (meldhe eintritt, nad)bem fidh ber S3cobdd;ter

eine lang umgebreht h^t) hin unb h^r ju fd)manfeti

fd)eincn, unb eg tonnten bie ©egcnftdnbe nid;t, tote toirf^

lid) gefdhieht, gleid)formig unb im Greife in einer

tung fidh ju brehen fd)einen, bie berjenigen 3tid;tung,

in ioe(d)er ber S8eobad;ter fid) toirtlid) gebreht hat, ents

gegengefet^t i(t. a

4 SIu^



2(ud) barm bat ©aut)agc^ Unrecht/ bag er bie,

im ^luge juruef bleibenbcn, 0d;cmbilber, für ^tnbrücfe

auf bie Dfee^baut halt, “^te (Erfahrung/’ fagter, “lel)rt

unö, ba§ (Jtnbrucfe auf bie Oce^baut, bie üon einem

fid)tbarcn ©egenftanbe 9cmad)t merbeu, noch einige 0e5

funben lang nad)bleibcn, nad)bem ber ©egenfianb bereite

entfernt i|l, mie man an bem feurigen Greife fiebt, ben

ein S^cuerbranb, meldKr im ginflern runb um gefd)U)ungen

mirb, r)erurfad)t. ©reben mir unb mm im Greife, um

unfere eigene 3ljce, fo leiben mir einen vorüber gebenben

0cbminbel, nad)bem mir jlille (leben, mell bie ^inbruefe

ber umber liegenben ©egenfidnbe nod; einige naebb^^J

auf ber Otcl^bßut juruct bleiben a).”

SlUein mir haben, in bem erfien S3anbe biefe^ 2Berfe^,

ouöfubi^Iid) bargetban, mie, aub ben 23crdnberungen,

benen fold)e ©d^einbilber untermorfen finb, erbeile, baß

fte 23emegungen ber feinen ^'nbigungen ber Dte^baut feien,

ttidbt aber ^inbructe auf bicfelbe. ^enn ^inbrutfe auf

eine Icibenbe 0ub|tanj bleiben entmeber fo, mie fte eins

mal (tnb, ober fie merben gdnjlid) au^gefbfd)t.

3nbegen bdud;t eö un^ bod), menn mir bie GJebans

fen über ben 0d)minbcl, meld;e ber 2^ottor SBellö in

feinen 0cbriften b) oorgetragen bat, nod;malö uberle*

gen, al6 ob baö febeinbare ^uruefmeid^en ber ©egenfidn*

be^ meld;cö nad) langem Umbreben (latt ffnbet, mobl

mehr aB C^ine Urfad;e haben tonne.

^rebt

a) Nofolog. method. CI. Vllt. I.

b) JVeiis on üngie vidon

,
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^rcl&et ftdf) Semattb, mit t)erfd)Iofencn Qiußen, im

greife berum, fo lange biö er fd)minMid)t mirb, unb

flebt er bann jlill, ohne feine 5(ugcn ju uffnen: fo fd^eint

e^ iOm^ eine lang, alö ginge er, in bcrfelbcn 3fvid)i

tung, üormdrt^. ^iefe !Idufd)ung ber 35cgriffc fann nid;t

ben, tm 5luge öorbanbenen, 0d;einbilbern jugcfd)rieben

werben, weil, wie ber ©oftor 2B e ll ö ganj rid;tig bemcri t,

feine berg(cid>cn haben cntjtehcn Fonnen: fie mug aifo üon

einer dhnlid^en gortbaucr, ober Söicberhohlung ber ©es

fui)i^ 5 ^cgrijfe entjfehen , nid;t aber t>on einer Sortbaus

er, ober Uöieberboblung, ber ©eftd)t^^ 5 ^^egrijfe. 2^iefe

2lrt oon 0d)winbel mugte, bemjufolge, billig ©es

fu l) Us0d)n) in bei, nid;t ©efid)ti^s 6d)tinnbel, ge«

n^mnt werben. 3m gemeinen Seben würbe man jene

S^teinung, bag man nod) eine 3<^it lang fortfahrc, fid)

nmjubrehen, ungead)tet man bereite jgillegeht, nad)bem

man g'd; oorher ^ine 5Dtinute lang im gingern urnges

wdljt bat, eine ^dufd)ung ber ©inbilbungös

f ra f

t

nennen.

Ceffnet nun, ju fold)er ^cit, ber ^eübad)ter, mU
d;er ftd) herum gebreht h^t, feine 5lugen) unb betrad>tct

€in oergolbeteb Q3ud), welcheb gd;, unter anberen 53iu

ehern, auf einem S3ud)ergegelle, ungefähr in ber ^ohe

feinet 5lugeö, begnbet: fo fd;cint ihm biefeö 53ud; gd>
'

rucfwdrtb ju bewegen, ungead)tet, ju biefer geit, feine

5lugen fowohl/ alö bäö 95ud), gd; in gdnjlid;er Sfluhc

beg'nben. ^enn wenn gd) feine Slugen nid;t in gan^lU

eher Sluhe befdnben
;

fomugten, auger bem oergolbeten

25ud;e/ nod; anberc barauf folgenbe ^ud;er gd; in bens'

5 fclben



122

fciben abbtfbcn, tt?cld)cö aber , eine bfftere SBieber«

boblung beö ^erfud>eö gelehrt hat, ntd;t gefdneht: ein

beutlid)er ^enjeiö, bag bie fd}etnbare rucfgdngigc S5es

tregung bcö oergalbeten Q3ud)e^ nicht burd) trgcnjb eine

23cn?egung ber 5lugen ueraniagt wirb. SBoburch wirb

benn biefe 35en>egung öcraniagt? — Ungreitig burd) eU

. ne 2:aufd)ung ber Q3egriffe, ober, wie man im gemeinen

' i^eben ju fagen pgegt, burd) eine Xdufd)ung ber (Jinbila

bungötraft. •

3I)er fchwtnblid)te S3eobad)ter bilbet ftd) ndmlid)/

nadhbem er fchon feine Slugen geöffnet h^t, nod) immer
'

ein , bag er fortfahrc, ftd) oorwdrtö ju brehen , unb bag,

bemjufolgc, bie ©egenjidnbe, weld)c in feine 2iugen fals

len, fortfuhren, ftd) rucfwdrta ju brehen, fo wie fte,

bem 0d)einenad), thun würben, wenn er fid) wirtlich/

mit offenen Klagen, umbrehte. $C'enn er ig gewohnt,

bie anfd)einenben unb wirtlid)cn Bewegungen ber ^5rs

iöer, fo fehr oiel offter mit ben klugen ju beobad)ten, al^

mit bem ©efuhle, bag bie gegenwärtige 5D?einung oon

feinem Umbrehen, weld)e burd) eine !^ldufd)ung feineö ©e^

fuhlö^^inneö oeranlagt wirb, Begriffe oon bergfeidjen

cingchilbeten Bewegungen ber gd)tbarctt ©egengdubc ers

weett, al6 bei feinem oormaligcn Umbrehen jeberjeit oors
,

\

hanben gewefen , unb folglich mit ben)enigen Bewes

gungen ber ^Jtuöteln unb SBahrnehmungen beö ©es

fuhl«^/ bie bamal^ ju gleid)er Seit oorhanben waren,

innigg oertnupft worben gnb.

2Die, im iduge juruef bleibcnben, Ueberbleibfel ber

garben, werben 0chcinbilber genannt; bie, im Oh*

re
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ve juvwcfbleibcnbctt/ Ucbcrbicibfel bei: ®df)aUe, fbnncn

©dbei.ntbn^e beigen, ^iejlcuigen fBenjcgungcn, ober

25 egt:iffe beö @eföbl^ 5 ©inncö, iveldbe/ ivie bei bcm

©cbminbel einer folcben, mit oerfcblogencn klugen fid>

mnbrcbenben, ^erfon, fortbauern/ b«bcn bibber nocf)

feinen Ofcabmcn erhalten. 2Bir nennen ftc ©dbeinge«

föbl<^-

2luö bem ©efagten fd)Uegen mir nunmcbr, bag bic

Urfacbe be;^ @d)minbelö entmeber in ben 0 d)einbil*

bern (ben 2^aufd)un9en beö ©efid^tör 0 inneö) menn

man namlid) mit offenen klugen fid) umbrebt; ober ben

0 d;eintünen (ben ^äufd)imgcn beö ©eboit^s^innce)

wenn man ftd) in ber Otabe cineb SBajferfadcö umbrebt;

ober ben 0 d?cingefüb len (ben Xaufd^ungen be5

fubB' 6inne^) menn man ftcb mit oerbunbenen klugen

umbrebt gefuebt merben muge. 5lllcb biefeb finb oerlos

fd)enbe begriffe, ocrlofcbenbc ©innem^emegungen, jener

©innen sSBerf^euge/ mcld^c QSegriffe, ober ©inncns'^ca^cs

gungen, furj juoor in einem Jirtel oerfnüpft morben finb^ .

unb baber eine Jeit lang nod> fortfabren, erregt jii merben.

Unb mab finb bie 5^egriffe ber garben, menn fie burd> bic

ßinbilbungbfraft ober baö ©ebad)tnig erregt merben, ans

berö, alb eine ^Öieberboblung noch zarterer ©d)einbilber?

SBab jtnb bie ^Begriffe ber !Xone anberö, alb eine ^öieberbob«
/

lung jarter ©cbeintone ? Sab, finb bie ^Begriffe fubU

barer ©egenflanbc anberb^ alb eine Sieberboblung jars

ter ©d)eingcfuble.

^er ©efublb s ©cbminbel fomobl/ alb ber ©cborbs

©d;minbel unb ber @eft(btbs©d)U)inbel/ merben sugleid)^

ein
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ein paÄt Tang, t>on fold^ert ^erfotien empfunben,

btc lange Jett tn einem 25oote, ober in einem ^agen ges

reifet finb. ^ie 23cn>egungen bc^ 0d)iffe5, ober beö

gul)rtt)erfc6 , ober ber benachbarten (^egenjlanbc , nnb

baö ©erdnfeh ber QBagenrdber, ober ber SKuber, fommen

tn gmifchenrdumen oon Xrdumerei/ ober jur Jeit be^

€infd)lafenö, nneber oor. ©iefe Söegriffe, ober ©ins

nens2>eiocgungen/ be^ (l)efid)ted, be$ Q}ef)bve6 unb be^

©efüljle^/ bringen ähnliche ^IBirhmgen h^J^tJor, toie bie

©d;cinbilbcr, bie @d;cintone unb bie ©d)eingcfublC/

ndmlich eine 2lrt oon ©d)n)inbcl: fie formen baher

nid)t Don bcnfclben unterfchieben toerben. 5lud; bieg

bient ber, oon unö oorgetragenen, Sehre jur iSejlntU

•gung, bag ndmlich bie, in ben Slugen juruef bleibenbcn,

garben, meldK ©d)einbilber genannt merben, 53egriffe,

ober ©innen 5 25emegungen, beö 0efid;tj3s©inneö finb,

bie eine lange Jett ihre S^hdtigfeit behalten.

©tcht 3emanb allein auf ber ©pi^e eineö hohen

Xhuv'ttteö, ber nid)t gewohnt ig, gd), burd) ©egengdns

be, weld^e, in foId)er Entfernung unb mit folchen DeeU

gungen, um ihn her liegen, im ©Icid)gen)id)tc ju erhals

ten; fo fangt er an, ju taumeln, unb gibt fid; !)!}?uhe/

burd) baö ©efuhl feiner 5D?uöFeln ftd) wieber ju erhöhten.

Sffidhrenb biefer Jeit ig bie fd)einbare Bewegung ber,

unter ihm begnblid)en, ©egengdnbe, fehr grog, unb bie

Einbruefe biefer fd;einbaren S3ewegungen bauern nod) eU

tiige Jeit nad;her fort, nachbem er biefelben erhalten hat.

Er meint, bag er fid) nad> ber cntgcgengefeljten ©eite

beugen muge, um ihren SäJirfungen entgegen 'au mirfen;

ec ^
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ef fnllt aber cntn^eber fo^lcicl), eher er termit?

tel|l feiner ^nb, an bcm ©ebaube, unb bebient ftd^ nuns

inebr fetneö ^[fju^fclgefubleö, nm feine fenfred)te ©tels

lung, gegen bie irrigen Eingaben feiner Singen, ju bes

bcbaujjten. derjenige bingegp , ber im S^inflcrn geT)t,

manft, aber o()ne .fd)minblicl)t merbcn: benn er bat

meber bic ^'mpfinbung üon ftd) bemegcnben ©egenflanben,

n)oburd) feine Slufmerffamtcit ton feinen 9}?uö!clgcfublert

tonnte abgewogen merben, nod) bauern bie 0d}einbilbet

biefcr ^ctvegungen auf feiner SSe^baut fort, unb öermeb^

ren feine SSermirrung. Sßer auf einem ft^bt,

ber bat mirflid) jumeifen bie 0mpfinbung , olö batte er

nid)t 9taum genug , burd> Sluömdrt^ 5 S^emegung 0ine5

feiner giige feine S3ajt^ btnldngli^ auöjubebnen; unb

biefer ©ebanfe, ber ftd) alöbann einftnbet, xoann

reit^ anfdngt, ftd) ^u neigen, vermehrt nod), burd) bie

barauö entjtebcnbe Surd)t, bie übrigen, bereite öorban^

benen, Unbequemlid;tciten. ^iefe gurd)t beraubt ibn

augenblitflid) aller ^raft, gleid) bem 0d;recl’en, ber

greube, ober irgenb einem anberen bab^n ©rabe opn ^m^

^)ftnbung, inbem fie bie ganje 0mpftnbungötraft oers

braud)t , unb folglid) aud) alle oerfnupften 3veiben unb

0tdmmc oon ^emegungen gemaltfam trennt.

^ie SKei^ungö 5 ^Begriffe ber ©egenftdnbe finb, mdb-
''

renb mir wad)en, unferem 0 inne ©efid)te^ befidnbig

gegenmdrtig. SBir feben 5 . 35. ben ganzen ^ag über

bie ?D?obeln unfereö gimmerö, ober ben 93oben, auf tvels

d)emmir geben, ohne barauf ju ad;ten. ^a nun unfer

Körper, im macbenben gupanbe, ficb niemalj^ in gdn^lU

d;er
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^er 9tul;e bcpnbct; fo finb bicfc bcr

, ©egenjldnbe imauftj&rlid) mit SKctijungösSBegvtffen t^rct

fd)einbarcn ISemecjung öcrbunbcm ^ic ®e^nffc üott

fd^einbamt 5^ett>c^qungcri ftnb allemal 5 ^egriffe^-

mcil mir niemals auf fie ad)ten ; mir mögen nun auf bie

(^egenfirtube fclbft, ober auf bie mirFlidben SSemegungen

bcrfclbcn / ober auf fcincö üon tßeiben unferc 3lufmer!s

famfeit riebteuT' ^aber füib bic 95egriffc üon febeinbaren

85cmegungen ber ©egenftdnbc ein üolltommener girfel

t)on 3fleibungö5^cgrijfcn, ber ben ganzen ^ag fortbauert*

gerner bbren mir, im mad^enben guftanbe, unauf*

borlid) einen öermirrten !5:ott oon mand)erlei Körpern , j.
"

'
5J5. ton 'ber Suft in unferem gimmer, ton bem geuer im

•^fen, ton Unterrebungen in ber gerne, ton medbas

nifd)en ^efd)dfftigungen ber 9kd)barfcbaft , in unfes

ren Dbi^cn. ^a mir feiten ohne ^emegung ftnb, fo ijc

biefei^ unaufborlid^c ©etofe beftdnbig torbanben: halb

leifer, halb lauter, gleich bem ©d;alle einer entfernten

CJlocte, meldjcr jieigt/unb fallt, fo lang er fortbauert,

unb glcid)fam mic ein ^uB'in bem Dbi^c fd)lagt. ^in

Seber faim ftd) bierton uber3eugen, ber ftd), in ber
^

l^dbc cineö ^aiferfalle^, im greife umbrebt, ober ber

au eine ©laegloct’e anfd;ldgt, unb bann, fo lange bie

©cbmtnguugen bauern, bie 5D?unbung ber ©locfe nad>

bem Cbre'su, ober ton bemfclben meg menbet.

mad)t alfo biefe 0cbmingung ton unternebmlid;en bauten

einen anberen girtel ton Siei^ungö s Q5egriffen auö, mel#

cber ben ganzen Zag fortbauert, unb mit bem oben err

mdbnten girfel jugleicb torbanben i(t.

SBenn
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SEenn «Jtr.m boßfigcr §Ru()e un$ Bejinben, fo ftoren

tvir jenen fc^njingcnben Saut aud), außer bcn ^Hocfen,

«od) t>on anberen tonenben .^brpern; t)Dn jweien Ors

gelpfctfFen, n?eld)e beinahe, aber nid)t gdn^ltd), im ^in«

flange ftnb, mann fie jugteid) angeßimmt werben. 9:Bivb

eine @locPc gcfd)Iagen, fo t)ermanbelt fid) ,.ibre JirFcls

form in eine cüiptifd;e. ^ie längere 3f;:e berfelbcn bewegt

ftd), fo lange bie 0d^mingungen fortbauern, runb um

ben Umfang ber ©locfe. X?at nun dine ober bie anbere

Sljre biefer (JUipfe ihre 9^tid)tung gegen unfer Obr, fo wirb

ber 0dK({ lauter; bag.egcn wirb berfelbe fd)mdd;er, mann

bie mittleren Xl)eile ber ^‘lliüfe gegen unfer Cbr gerid)tet

finb. ^ie 0dbmingungen ber beiben Orgelpfeifen tonnen

mit bem ©efe^e beö 9(oniuö oerglid;en merben. X)er

5lon i(I lauter, mann fte ^ufammen treffen, unb leifer in

ben 3mifd)enjeiten. ^a nun, unter ben ^tonen, bie eu

nen betrdd)tlid)en ’9(ad)tlang b«ben, ber 0d)all ber

©locfen ber gemobnlid)f?e ift; fo oergleid)en bie fd)minb5

lid)ten ,^ranFen, meld)e auf bie, oben befd)riebenen,

SRei^ungö ber ^one ad)ten, gemeiniglid) il)r ^es

ful)l mit bem Klange ber ©locfen.

X)ie murmfbrmige Bewegung unfere^ 5i)?agenö unb

imferer ^ingemeibe, fo mie and) bie Slbfonbcrungen ber

t>erfd)icbenen Prüfen , ftnb anbere Mittel pon Slcifeungös

^bemegungen, bie, im 5}erf)dltniße mit unferer (Jntf^alts

famfeit ober unferer Sättigung, me^jr ober weniger poll*

(fdnbig finb.

mad)en, bem^ufolge, bie 3^eigung^ r Q5egriffc

ber anfd;einenben ^Bewegungen ber ©cgcnftdnbe, ber

3^eil^imgi5?
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9^cil^un3ö = 9(ad)Hang bc^ mannigfarttgen 0d)ancö, unb

bic a5ewc9unqcn unferer (^ingetveibe unb Strafen, etnett

großen girfel t>on 9^ci§ung6 s Stammen ber ®en?cgung

auö. 3Birb ein bctrad;tlid)cr !^bcil biefeö ^irfeB ton

,

SSetvegungen untcrbrod;en, fo femmt baö Öanje in Un:»

orbnung, tt.ne bereite oben (^b. I. 0 . 65.) in bem ^a#

pitcl ton ber SSerfettung ber Q> enjcgungen,

bargetl)an worben i|l, inbem bafelbtl bewiefen worbeit/

baß, fo oft ein unterbrod)cner i>t>n ^anbiungen

nid)t ganjUd) getrennt i|!, berfelbe fortfabrt, unorbents

lid) fort ju geben, fo lange, biö er wieberum an benjes

nigen S:bed bej^ gelangt, an weldbcm er untere

brod)cn würbe.

' (E'öjß baber ein heftiger 0d)winbel, auö waö für

einer Urfad?e berfelbe and) immer entgehen mag, mit bef^

tigern fd)wingenben ©etofe im .^opfe, mit tertebrter 25 es

wegung be^ ?D?agcnd unb ber ^ingeweibe, mit unges

wohnlid) ftarfer Sibfonberung ber ©alle unb be^ S0?agen^

fafte^, mit feljr bleid)em Urine, juweilen auch mit gelb^

Ud)ter garbe ber j^aut^unb unorbentlicher ^bfonberungp-

beinahe jeber ^5>riifc be^ Äorperö terbunben.

bann aud; bao 0t|lcm ber SSlutgefaße baton angegriffen,

imb ei^ entlieht gicber.

^Darum gefeilt ftd) ein gallichteö ©rbredhen ju * bem^
'

jenigen 0d)winbcl, ber ton ber Bewegung beö 0d)iffeS

entfieht. SBirb aber baö ©ehirn alö golge ber Zähmung

irgenb eine^ S:heileö bej5 ^brperö fd)winblid)t; fo erfolgt

gemciniglid) ©rbred)en, terbunben mit einer betrdd>tlü

d;en ^u^lecrung ton ©alle. iDaher fehen wir/ baß,

nach
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Ttarf) ()cftt3cr jlopföerte^ung burd) äußere ©etvaU, ^aU

! 'lid^teö (Jrbr(^en entließt, tveld;e^ juweilen mit (^e^

:

fd)wuren in ber Seber t>erbunben ijl. SBann ein ilranfcr,

aus3 irgenb einer nnberen Urfad;e, Steigung jum ^re^

I d)en bat, mie 3. 55. bei gemigen gtebern; fo (ann jebe

= $8emegung ber Umflebenben in bem gimmer, ober beö

i .^ranfen fcIbiT, wenn er auffveben will, ober wenn er ftd)

! in bem 5Settc umwenbet, ba^ (Erbred;en fogleid) oerans

lagen, weil alle biefc Umftänbe sur Sjermebrung bei

I 0cbwinbelö beitragen.

Umgefebrt aber ftnben wir and), baß diejenigen,

1 beren SQiagcn auö anberen Urfad)en angegriffen ift^ bem

' 0d)winbel fowobl, al^ einem ©etofe in bem ,^opfe, febr

unterworfen finb. ^cn fold)cr 5lrt iß ber 0d)winbel ber.

i
S5ctrunfenen, weld)er eben fowobl fortbauert, wenn ib^

' re 2(ugen oerfd)loßen finb , unb fie felbß in einer lies

I

genben Stellung fid) befinben, a(^ wenn fie aufred)t

I

ßeben , unb bic klugen offen haben, ^‘ben fo jß aud)

ein 0tein in ben ©aliengangen, ober in ben Uringangen,

1 ober bic (^nt3unbung irgenb eincö ^ingeweibeu , mit ©rs

brcd)en unb 0d)winbel oerbunben.

3n bergleid)en fallen werben bie Sleigungg sS5ewes

gungen be^iOiagen^, auf bic man gewobnlid) nid)t ad)s

tet, burd) irgenb einen wibcrnaturlid)en lKei§, fo febr

ueränbert, baß fie unbebaglid) werben, unb babureb uns

I

fere 5lufmcrffamfeit rege mad)cn. 5luf fold)c lUrt werben

I bie übrigen Ü^eiben oon ^Keil^ungös Bewegungen, bie mit

; bem fOiagen oerfnöpft finb , bureb ib^e !Ü}?itleibenfd)aft,

1 audb in Unorbnung gebracht, dajfelbc gefd)iebt, wenn

11. ein
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ein 0tctn in bm Uringönge (!ecft, ober trenn ein ^l&eil

bei5 ^armfiinale^ ent^unbet i(I. 3n allen fold)cn gdllcii

trerben bic S^etgungörSSetregungen ber SO^uöfcIn juerfl,

bnrd; ben ungctrobnlid^cn Wiii, gejiort; barauf folgt

bann eine unorbcntIid)e 2;i)dtigfeit ber ©innen ? '^ctoes

gungen^ ober ©d)tt5inbel. dagegen geben, bei ber ©ecs

Äranfbeit, bie SRcii^ungö sS^etregungen ber ©innc, ober

ber ©d)tt?inbel, roran, unb bie, in Unorbnung gcbrad)s

ten, Sftcigungö 5 23ctoegungen ber SQ^uöfeln be^ SD?agen^,

folgen barauf, wie baö ^rbred)en jeigt. ^

Sßerben biefe Steiljungö s ^Bewegungen jwar geftbrt,

ober auf foId)c SBetfe, bag ber ©rab ber ©tbrung nid)t

fe()r betrdd)tlid; ifl: fo fann bie SIcugerung einer will«

lubrlid;en 2lufinerffam!eit auf irgenb einen anberen ©e«?

genjtanb, ober and) irgenb eine (iarte €*mpfinbung, bie

neue ©ewobnbeit ber S5ewegungen jlorcn. 53etrunfeiie

^

würben ploglid; nud?tern, wann irgenb ein Sufod il)re

Slufmerffainfeit fiarf erregte. 3^ie ©eefrantb^it rerfd)wins

bet, wann baö @d)iff in ©efabr fommU ©ben bal)er

muß cö and) erfidrt werben, bag, ^u ber 3«it, ba un«

fere 5lufmerlfamfeit auf anbere ©egenjidnbe febr crfd}lafft

ig, wie furj ^uoor, ebe wir einfcblafen, ober in

ber gwifeben^eit unferer Xrdutnereien, wenn wir wnd^en,

bie Stei^ungös begriffe ron ^Bewegung unb ©d;all am

ergen wabrgenoramen werben, ^icienigen, weld)c 3ur

0ee gewefen, ober lange in einem Slßagen gereifet finb,

bemerfen, in bergleid^en 3trifd)enrdumen, ein ©djwans

fen, wie ba^ be$ ©ebiffe^/ ober fte b^ren ein SytaflTeln,

wie baö beö aßagen^. ©eibeö aber berfd;winbet, fobalb

fit
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panb rid)ten.‘^ 0old)e ^crfonen ad;ten nnin(ld), in jenen

gmifdjenraumen ^ auf bic fdjeinbaren ^^emegungcn bet:

^'orper unb auf ben Oiad^flang bec ^one, tveldje bje,

in itjret: Oiadjbai'fdjaft bcftnblid^en, Körper Perurfad)en;

jtc ballen baber biefclben, auf (Einen 21ugenblt(f , för bie

tvirflidjcn ^ewe^ungen beö 6d;iffcö^ unb für baö n?irfs

lidje Stajteln bei5 ^agenö, tvoran fie furj jnöov fid) ge?

tvübnt bitten. Jutvcilen mag aud) moblr in gmifdjeoÄ

raumen pon A^rdumerei, ober bei bem ^(nnabern beö

0djlafeö, bic (Einbilbungöfraft bcrgleid;cn Penneinte- SSe«

tvegungen, ober 2;5ne, gdn^lid) bet't>or bringen.

2lui^ allem demjenigen, rnai^ mir biebet^ tiber ben

0d)minb.el gefagt haben, erhellet, bag bie ^cefranfbeit

fein 25e(Treben ber Ocatur i}l, fid) felbjl ju helfen, fonbern

bag biefe .ÄVanFbeit piclmcbr eine notbmenbige golge Port

ben Q3erfnupfungen, ober Sßerfettungen, ber tbierifdjert

Ißcmegungcn i(I. erhellet ferner, bag baö (Erbrechen,

tpeld)c«^ ben 0tein im Epavngange, bic (Ent^unbung ber

€'ingemeibe unb ben Slnfang einiger gieber begleitet, eis

nen dhnlidjen Urfprung bat, mie baö Erbrechen bei ber

©eefranfheit, unb bap c»3, bemjufolge, feiner jpeilfraft -

ber Dcatur jugefchrieben merben barf» Qßo aber bie ^has

tigfeit be6 £)rganeö unmittelbare golge ber reihenben Urs

fad>e ijf, ba rnirb biefelbe feljr oft ju bem gmeefe aubges

ubt, um foldjen 9feih ju entfernen, dieg gefdjieht j.

S3. bei berojenigen ^rbrcd;en, meldjcj^ nad) ^Brechmitteln

«ntjfcht. gu anberen jeiten iff bic ^hatigfeit beö drgas

ne^ bloß ein allgemeine^ ^effreben jur (Erleid;terung ber

3 ^
(5d;mer3
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wegungösfÜiuöfcln. ^urd) nod) onbere 5(vtcn mn 1l}ai

tigfeit werben bie gtu^ißfeiten aufgefogen unb fortgetries

ben, mie bei ber ^infauvjun^ unb ^Ibfenberun^ (;efd)iebt.

SiUeö biefeö nennt man, mit 3fled)t, ^^emubungen ber

9?atur, ,ju ihrer (Jrletd)terunt5 , ober drbaltung.

(^efagten befrebt bemnad) ber ^d;nnn?

bet barin, bag, ^-rllenö,’ einige ^Kei^ungö^SSeweguns

gen, ber 0inne ober ber 5D?u5feIn, auf wcld;c gewobns

Ud) feine ^mpfinbung ju folgen ^?fiegt, nunmehr mit

(Jmpftnbung oerbunben ftnb ; wobei biejenigen Sleiben,

ober S5ewegungen, wcld;e gewobnlid) mit

biefen oerfnupft waren, geffbrt, ober oerfebrt werben,

ober oerwirrt fortgeben, g w e i t c n ö, bie ^'mpftnbungö#

^Bewegungen fowobl , aU bie wiüfubriicben ^Bewegungen,

fahren ungeftort fort. ^ ritten a,' bie oerfnüpften

Sf^eiben, ober SBewegungen, bauern jwar uns

gefrort fort

;

allein ihre 5SerFettungen mit einigen Steits

junges Bewegungen, ftnb gefrort, ober oerfebrt, ober

ganjlid; getrennt.

0cdjö unt> treigic||!e§

SSon ber S^ruufenljeit.

3n bem 0tanbc ber Ocatur i|l baö ^ageöwerf Oolls

bradbt, fobalb ber 0inn beö ^ungerö, burd) ben Steil^

angenehmer 9>cabrung, befriebigt worben. 2^er wilbe

5[llenfd) b^t al^bann grieben mit ber ganzen SiOelt (Jr

feljt nunmehr feine 51ufmerffamfelt auf bie äußeren ©es

gens



genfranbc tvcnüi in 3:()iUtg?eit; angcnef>me ^raumcmen

ber (Jinbilbön^öfi-aft erfolgen t>on felbft; unb baö leiste

SRefuItat tjl ber 0d)laf. tiefer

nn, biö btc Ocabrung, n?eld)e er genogen ()at, über jej

ben 2:l)cil beö ,^orper>5 i?crbreitet, unb ber, burdb bic

^tbatigleit t^crurfad;te, ed)abcn, crfel^t tvorben. ^antt

cru>ad)t ber i)Jicnfd) mit neuer ^raft, unb empfinbet eine

^Tneuerung feineö i)unger5 0inncö.

iDic 0af te einiger bitteren ^flan^en , 95. be$

^?ol)necv bcü ^irfd)lorbeerea , unb bie brennbaren ©eis

(ler, meld;c, mnnbgc ber (5)dl?rung be^, in ben W««*

5cn:@dften bcfmblidjen, gucferi^, bereitet merben, ftnb

ben 9lcrt)en bc^ 3??agenö fo angenehm, bag fie, in gerinn

ger 5[}(enge genogen, ben 0inn bcö Xpunger^ augcnblicfs

lid) befriebigen. folgt barnad), auf dl)nlid;c SSeifC/

wie nad) ber 6peifc, bie Unad)tfamfeit auf dugere mei^e,

nebft ben- ^Träumereien ber €inbilbungi3lraft unb bem

0d)lafe: t^oUig eben fo, tvic trenn ber DJiagen mit an«

berer, meniger beraufd)enbcn, 0peife angcfuHt ig.

Sene Unad)tfamfcit auf bie, burd) dugere SRei^e m
regten, ^keit^ungö s 93cmegungen, i(l"ein l)5d;g n>id)tiger

Umftanb bei ber 2lnndberung beö 0d;lafe^. SDerfelbc

guftanb mirb aud) bei dlinbern herrorgebrächt, mann matt

fie mieget, mdbrenb meld)er geit alle ftd)tbaren ©egen«

fidnbe unbeutlid) für fie merben. 6in gleid)formigcr,

mieberboblter , fanfter Saut, mie j. baö leife ©emurs

tnel cineö 93ad)eö, ober baö ©efumme ber dienen , folt

biefelbc SBirfung berrorbringen, meilbaburd} unbeutlidbc

^egrijfe i>oi.i nid)t$ fagenben !T5nen ermeeft, unb folglich

3 3
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«nferc Slfufmerffamfeit Don anbercn ©e^cnf!anb^n

Icnft ttJtrb, loabrcnb ein foId)er 9lcid)f5rmigcr, fonfter

$ion, burd) bie umiufl)6rlid)c1Ißicberboblung, unö fclbfl

bcFannt mirb. 0o wir bann nad> unb nad) auf>

trgcnb ctioaö toabr^unebmen, unb fcblafcn baber ein.

SBirb, nad) (larfer ^rmubung, ober Sluölecrung,

ber SQ^agen ^lo^Iid) mit gleifd) unb ^flanjcn = Dcabrung

ön^cfuÜt; fo nimmt bie Unaditfamfeit auf dußere Steife,

ticbfi bei- Träumerei bei- ^inbilbungöfraft, fo febr übers

banb, bag ber ^uftanb bem guganbe ber ^eraufdbung •

md)t undbnltd) ifl. d’inc anbere Sage, wcld)e mit biefer

$iebnlid)feit bat, entilebt bann, mann mir unferen gcs

m6bnlid;en 9}?ablseiten etmaö SBctn, ober Opium> bin«

jufügen, ober mann mir biefe 5}?ittel oüein, in bctrdd)ts

lid)er 5!}?enge , ju unö nebmen. 9(od) frdftiger mirfen

fic, nad) ©rmübung, ober 5lußleerung, med jeberjeit

eine geringe 50?cnge eincö 9tei^ s ÜJiittcIö fdbig ig/ irgenb

einen ^bcil beö ^orperö in frdftigc ^IbdtigFeit ju feigen,

wenn berfclbe oorber, megen ?0?angcl bcö 3flei(^eö, trag

gemefen. ©o crfd)einen j. 93. bie 0cgengdnbe unferen

Slugcn b^Üer ,, menn mir Dorber einige geit im gingern

^ugebrad)t haben. 9lud) finbet fid) biejenige 9lufbebung

ber SlBodung , meld)e bie unmittelbare Urfaebe beö 0cbla*

feö ig, früher ein, menn, burd) anbaltenbe miüfübrlicbc

Slngrengung, bie 21erm5genbcit ber SIBolIung furj Dorber

gum ^beil erfdbo)3ft morben rjt. ÖBir finb ja aud) nid)fc

tm i^tanbe, irgenb einen fD^uöfcl lange ^eit jufammen

gezogen erhalten, ohne jmifd)cn burd; ib« untbdtig

fein lagen.

V 3m



3m Slnfattge S5cf«u|'d)ung iinb mir jum

geneigt/ mit oben ermähnt morben. Slllcin burd) bie

ermecfung oon äußeren Umßänben, J.
93. burd) Sicht,

burd) ©efchäffte, ober burd) bie Slnfirengung bed 2BiU

len«, ocrhinbcrn mir bie Slnnäberung befelben, unb fah*

ren fort, eine nod) grbgerc «Kengc bcä a5craufd)ung3*

SRitteiö in ben 5SRagen aufjunehmen. Saburd) merbctt

olSbann bie SteifjungS « »cmegungen beb «Kagenb in et»

ntn ®r«b ber Ühätigfcit gefegt, mclcger grbger ijt, «13

ber natürliche; unb, alö eine Solge biefer Shatigfeit>

merben oDe bie SReihcn unb ©tämmeoon 9ieigungb!'93e»

megungen, mc!d)e mit jenen .58cmegungen ocrfcttet ffnb,

<iner grbgeren Sthäiigteit burch bie ihnen gem6hnlid)en

Steige fähig: benn jene ©emegungen merben nun fomohf

burch ihre gembhnlichen Steige, alb auch burd) ihre iBet»

fniipfung mit ber oermehrten Khätigfeit beb SStogenb unb

ber SOtilchgcfägc, erregt, ßb mirb baher, oermbge ber

ftärferen Shätigteit beb ganjen Srüfen=@i)rtcmeb , fomof)!

bie ^aut heiß, cilb auch bie ®ärrae bk Ä&rperb ocr*

mehrt; unb SSergnfigen iß bie Soige biefer, burch inne*

re Steige oermehrten, iPemegungen.

SSermbge biefer großen gunahme oon SteigungbsSSea

megungen burch innere Steige, unb ber oerraehrten eras

»>finbung, metege babureg in bem Äbrper entgeht; oer«

mhge, jmeitenb, ber gunahme oon ©m^jgnbungb s 93es

megungen, melcge eine golge biefer oermehrten empgn*

bung ig: mirb fooiel Smpgnbungbfraft oerbrauegt, baf

bie ÜBoaung nur eine geringe Shätigteit hat, unb bie,

bnreg ben Steig ber äußeren ©egengänbe entgehenbe,

3 4 Steigung,
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(lar! t(!. mtbcn aifo bie dufei'm

S^bcilc beö 5Iu3c$ b.er (Entfernung ber ©egcnf^dnbc nid)t

tt?illfuf)r(td() angcmcgen, unb folglid) bic anfd;cmenbcR

SScwegungen jener 'i^egenfrkbc entweber hoppelt gefeben,

ober ju unbeutlid) gefeben, um ben Körper im (^leid^gei?

tvid)tc ju erbalten ; bober alöbann 0d)ipinbel entfrebt.

^;)icrburd> erfldrt ftd) nunmebr ber fonberbare Um^

jtanb, bag ber 0d)n)inbel ber Söetrunfencn mit 53ergnü-s

^ . gen nerbunben ijl. 2)cnn bie SReil^ungö = 25egriffe, unb

biejenigen S3ett?egungen, melcbe burd) innere SKeige uers

anlagt toerben, finb, in folcbein gatte, gerabe um fo

piel pcrmebrt, bag ihnen angenehme (Empgnbungen foU

gen, fo n>ic bergleid)cn 23cn>cgungen , mann fie nod^bef**

tiger merben, enblid) ©d^mer^ Peranlagen, (fö mirb,

bemjufolge, eine grbgere ©umme pon angenehmer (Era?

pgnbung in ben itprper gcbrad)t, meld)e, bei mand}en

Scuten,' mit einer SSermebrung ber ©utmutbigfeit unb ber

,
guten Saune pcrbunben ifl.

- ©inb bie anfd;einenben SBcmegungen ber ©egenftan?

be febr pergrogert, j. 33. mann mir unö auf (Einem 95ei»

ne umbreben, ober in einer ©d;aufcl gefd^mentt merben:

fo merben bie ^Begriffe Pon biefen febeinbaren 33emeguns

gen oud) bemerft, unb cö folgt angenehme 0npgnbung

barauf, bib mir, burdb ojfteren ©ebraud;, ihrer gemobnt

morben. (Eö merbtn baber bie ^inber anfdnglid) burd)

biefe 3lrt pon 33emegung pergnugt; fo mie aud) burdb

^ SReiteu, unb burdb Sehren auf bem OSaffer. 3lu$ bciutf

felben ©runbe bringt bad ^Biegen junge dlinber in ben

©cbj(if* ^enn, fo mie, bei bemjenigen ©d;minbel, ber

Pon
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tott ^ei'aufd^ung entfielet, bic S^et^uttgö s SBcgnffe bei?

fd^einbaren JB^enpcgungcn ber ©egenjldnbe unbcutlicl; jt'nb,

tveti fie an ^raft obgcnomnicn fo haben binges

gen, bei bemjenigen 0cbtvinbel, ber rom 0d;aufeln,

ober tom ^Biegen entfrebt, bie SRei^ungö s 23egrtjfe ber

febeinbaren S^eiregungen ber ©egenfidnbe an Ä'raft juges

nommen. 0ie cru'cdPen baber SSergnugen, fi'nb aber iibrt^

gen^ eben fo unbeutüd), unb folglid) eben fo n?enig fdbig,

unferen .Körper hn ©Ieid;gen)id)te ju erhalten. 2ba eine

fold^c ^‘^n SDergnugen SSerlangung unb SSerab^

febeuung au^fd^üegt, fo trirb bie S®olIung nur fd>n?ad)

«Ungeübt. 5iuf foId;e ^eife Idgt eö fid) ertldren, n?ie

bai^ SBiegen junge ,^inber in ben @d;Iaf bringen Fann.

(Jine jiveite Unterfud)ung , bie unfere gan^e ^fufs

merFfainfeit erforbert, i(t bie Untcrfud;ung ber grage:

wie eö bag Opium unb 2®ein bic 0cbmerjen

tinberen? gibt mancherlei Wirten oon (Sd;mer5 en, fo?

wohl oon ?D?angeI bcö 3ftci^c^, alö oon Uebermaag bef«

fcjben. SSon ber teij^ten 5(rt ftnb bie ©dbmer^en, wcld)e

Don ben fed)ö @elu|Ien, Pon Jpungcr, ©urfl, 9}?angel

an 23eifd)Iaf, 5[J?angel an QBdrme , fBFangel an 5lu6bebs

nung, ?0?angel an frifd)er iCuft, entgehen. 0inb fd.

unfere Xpautgefdge, auö 5Äangel on SBdrmegoff , unthd«

tig, wenn wir ber ^dfte unB auöfei^en, ober ig unfer

!0?agen, auö 3!}langcl an 9^ahrung, unbehaglich: fo ents

geht, in beiben SdUen, ein 0d)mcrj, begen Urfad;e

5g?angel an S^eih ig; folglid) mug, in beiben gatten,

baö ^Opium, welche^ bae^ gonje 0efdgs@pgcm ju oeri

wehrter 2:hdtigFeit reitjt, bergleid;cn @d;mer3en milbern.
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©anj anberö aber t>erf)Slt cf fiel) mit benieniöen ^djmcYn

5en, mcid;c ouö Uebermaag beö SKei^cö cntflebcti^ mic

bei befrigeu CEntjönbunsen. 3« füld)em gaffe bat bte

Sfnmcnbuni] bcö Dpiuuii^ fcf)r oft eine nacptbeiligc ^irs-

fimj], inbem bajfclbc bie, obnebieg fd)on affjugroge,

2:bdft3 fcit beö (^efdgs^pjlcmcö^ nod) t>erniebrt.

ber feben mir aud), baß, auf bie '^Inmcnbung beö Cpu

iimc bei (Jntjimbung ber ^‘ingemcibc, nid)t feiten ber

5?ranb 5U folgen pßc^t. SKo inbeßen bergletdbcn fd)ltmc

me gülgcn nid^t cintreten, ba t)erbraud)t ber SRei^ be^

Dpiumc»/ inbem berfelbe affe ‘^emegungen bcö ^brper^

permebrt^ fo Picl ^‘mpßnbungötraft, baß halb bie 2^^^'

tigfeit beb ganzen Äorperb abnimmt, unb folglich auch

bevienige !^l)eil berfelben, mclchcr ben Cd^merj unb bie

(^ntjünbung veranlaßt hcitte.

92immt bie ä^craufchung noch mehr ju, fo mirb bic

Üß^enge ber angenehmen ^mpßnbungcn bib ju bem ©rabe

permehrt, baß affe SScrlangung aufhört. X)cnn cb ijl

alebann fein 0d)merj im Äbrpcr porhanben, ber SSers

langung pcranlaßcn fonrtte. ^aher nimmt bic miöfuh^

Iid)c Xhdtigfeit ab, unb eö entgeht !^aumcln unb 0tot5

tern. 5^ic Sieihen ber 35egriffe werben immer mehr unb

mehr unjufammenhangenb, weil bie !J:hdtigfeit be^ ffÖil«

len^ fehlt ( wie in ben porigen beiben Kapiteln aubfuhr^

lieh crfldrt worben). Sbagegen werben biejenigen Seiben«

fd)aften, weld)e pon Rollung rein ftnb, bego lebhafter

gefühlt/ unb mit bego weniger ^unJcfhßUung geäußert;

baher, in folchem guganbC/ bab 0chmad)ten ber Siebe,

bie gurcht beb iffberglaubenb, unb bie bumme Ä:hJ^ane/

weld>e



h>cld)c ic^e ^Tinnerutig an mtbcbeutcnbe Unfälle bem 5(uö

ge au^pregt!

9(ebtnen enbltd) ade btefe Umflanbc nod) mcbtr fiber^

f)anb ; fo njirb bte 0umnic t'on SSergnugcn, tueld^c (burd)

bie tjemebrten 9^ct^n9öiS5en)egimgcn be^ ganjen ©pr

fiemcb btt SÖIutgefage, aller Stufen, unb bci^ ganjen

©^ftemeö ber ©infaugungö 5 ©efage ) in bem Körper ents

fielet, fl) grog, bag bic ©innen i^Öerf^euge pon biefen

angenehmen d'inpgnbungen in weit heftigere ^hatigfeit

gefegt n^erben, alö öon bem fKctl^e ber augeren ©egens

flanbe. ^aher hört ber S5etrunl\*ne auf, auf aiigerc ©es

genfldnbc ju achten; unb ba nunmehr feine SlßoUung

gdnjlid) aufgehoben ig, fo merben bie ©ebanfen o6üig

unjufammenhangenb, mic im S^raume, ober m.ie bei bem

Srrereben. ©üblich entgeht ©tumpfs0inn, burd) bie

groge ©rfd)5pfung ber ©mpgnbungö!rafl
;

ein guganb,

in n)eld)em n)ahrfd)cinlid) nicht einmal !^rdume fratt gns

ben, unb bei n?eld)em, mie bei bem 0d)lagguge, feine

anberen ^emegungen fortbauern, al^ bie Bewegungen

»on inneren SHei^en, bon ©mpgnbung, unb pon SSers

Inupfung.

^ Bei anberen nimmt ber 3lnfall oon ^runfenheit einen

t)crfd)iebenen ©ang. ©er Betrunfenc lagt, fobalb er

«nfdngt fd)n)inblid)t ju werben, eine !)}tenge bleichen

Urine^, ihm wirb übel, er bricht ftch ju wieberhohltcn

malen, ober er befommt ben ©urd)fall, ober er hatfehr

ffarfen ©chweig, unb ei^ entgeht ein oorubergehenbeö

gieber, mit fchnellem unb ooUem ^ulfe. ©arauf folgt

albbanti/ nad) einigen ©tunben^ bcr©d;laf. Sillein ber

> ms
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tinglucfTid^e «Säufer fi'd) nid()t e()er triefter,

am fol^^cnbcn 5'a^c, ungefähr um bicfclbe Jeit/ vba

bie ^inm!enbcit t^ten ^(nfang uabm, wie bereite oben

(^b. 1 . 0 . 65.) erflärt worben. oorübergebenbe

jteber mit bem oollen ^ulfe entjlcbt aub berfelben Urfaj

d)e, alö baö, oben bereite erwähnte, ©Ifiben ber ipout.

J)er 5Ibflug beö Urineö unb baö €*rbred)en entliehen bac

her, wcii baö ganje 0 t))lem ber Steü^ungö« Bewegungen,

termbge ihrer Bertnupfung unter einanber, in Unorb^

tmng gebracht i)l, wie bet ber 0 eefranfheit, in bem Äas

pitcl 00m @d)winbel, ausführlich erflart worben, unb

fönftig, wann oon ber Jparnruhr bie 9;ebe fein wirb^

nod) ausführlicher erflart werben foü.

Bei einem fold)en Schwinbel oon inneren Urfache«

erfchetnen unS alle ©egenjlanbc hoppelt. 2Bir fehen j. B.

jwei 2id)ter, (latt ^'ineS: ein Umflanb, ber, auS ben

©efe^cn ber t)pti!, nicht fd)wer ju erflaren ijl.

Linien, nocld)e burch bie Ql^en - unferer 2lugen gezogen

werben, begegnen jtd) in bem ©egenjtanbe, ben wir be^

trachten, ©iefer 53infel ber 0ehe^5l;fen wirb großer

ober Heiner, nad) ber grbgeren ober geringeren ^ntfers

ttung ber ©egenjlänbe. Sille ©egenflanbe, weld)e ftd)

ijor ober hinter ber 0 telle beftnben, wo biefer SlÖinfel

gebilbet wirb, crfcheinen hoppelt. Tlan halte eine ge^

ber jwifchen ben Slugen unb einem brennenben ?id)te, fes

he aisbann gan^ forgloS auf baS 2id)t, bagegen aber

öufmerffam auf einen befümmten glecfen ber geber : fo^

gleich wirb baS Sid)t hoppelt erfcheinen. $DaS ©egentheil

gefchieht aber, wann man aufmerffam baS Sicht, unb

forg^



forglo^ bie 5?ebev Betrad)tct einem foId)en @d)mmÄ

bei an$ itmeren Urfad)en taumeln bie 2}2u0feln 2lu5

geö eben fo, mte bie Si^ubMn ber ©liebmaagen, unb ge«

boreben eben fo wenig ben leisten ?Hn|trengungen ber oer«

lofd^enbcn ^Öoüung. '^etrunfene fenen 3 uweilen/- noc(>

auö einem anberen ©runbe, eine 3abrreid;e iDiengc tjon

0egeniTanben, ndmlicb weil bie, auf ihren 5litgenlieberrt

bcfinblid^en , llbt'dnen, burd; gurltdwerfang beö !üid;te6^

bie 0egen)Tdnbe t>eroieIfad)en.

2^er 0cbwinbel bcö 2^etrun!enen bauert aud) bann

nod) fort, wann ber iBetruntene im ©ette liegt, fid) im

ginftern bejünbet, ober bie klugen oerfd)logen bat; noch

(!drfer aber wann er, mit aufgerid;tetem ^lorper, im

Siebte (td) aufbdlt. ^enn bie SKcil^ungg s begriffe oort

ben anfd)einenben Bewegungen ber 0egen(tdnbe werben

nunmehr burd; S^eif^ung oon inneren 3fteiljen, ober burd)

Berfndpfung mit anberen SKei^ungö s Bewegungen, er«

regt. Der Beraurd)tc bdlt aber, fo wie ber Xrdumenbe,

bie 0egenfidnbe. biefer SKeij^ungö? Bewegungen für ge«

genwdrtig, unb fühlt (td) baher fd)winblid;t. “5d) ijas

bein biefer Sage bemerft,’" fagt Darwin, “baß Sd)win#

bei unb Uebelteit aufborten , fo lange meine klugen auf

ein Bud) gerid)tet waren , baß aber Beibeö fid) äugen«

blictlicb wieber einfanb, fobalb meine ^ufmerffamfeit

auf baö Bud) nad)ließ.’^ B?ir haben oon biefer Berner«

fung auöfuhrlid)er im porigen ^Capitel gefprid)en. Be«

trunfene '))erfonen bat man, burd) irgenb einen

ber ihre ^ilufmerffamfeit in hohem 0rabe rege mad)te,

dugenblicblid) wieber nüd)tern werben (eben/ 3 * B. burd)

ben



ben 0d;merjetT t>on einem jerbrod?enen ©eine, ober bur^

bie 9iacl;rid)t, baß Ü)r im geuer |!e()e.

gutvcilen wirb ber ©dbwinbel, weldjer auö inneren

Urfacbcn, ©. bon ©eraiifd)ung, ober im 3lnfahge ge®

toißer gieber entße^t, fo oUgemein, baß, auf bie Sxeita

^ungös Bewegungen, weld)C anberen binnen* Sßerfjeus

gen angeboren, eben fo gut (Jmpßnbung, ober ^tufmerfs

famfeit, folgt, al^ auf bie Sfteil^ungö ? Bewegungen ber

Slugcn.' fd;winblid;te ©eraufd) in ben Obren ift

bereite im oorigcn Kapitel erflÄrt worben. 2Iud) ber

®cfd;macf beö ©peid;e(ö, anf ben wir gewbbnlid) nicht

ad;tcn, wirb bemerfbar, unb bie ,^ranFcn betlagen fich

über einen unangcnebmcn G)cfd;ma(f im ilJiunbe.

©ie ©erucbe, weld)e, in bcr unö umgebenben Suft,

gewobnlid; öorbanben finb, erregen bffterö bie Slufmcrfs

famFcit fold;er ^ranFen. ©ie Fingen über iibeln ©e«

©erud;, ben anbere ^erfonen nicht bemerFen. ^Die S^eits

5ung^ 5 Bewegungen, weld;e bcm ©inne beö ©rucFe^,

ober be^ 0efublcö, angeboren, werben gleid;fallö cms

pfunben. ^er ^iranFe glaubt, fein Bett wanFe, unb er

furd;tet fid;, fallen. 2)ie Stcil^ungi^ s Bewcr

gungen, weld;e bcm ©inne ber ^luöbebnung, unb biejea

tiigen, wcld)e bem ©innc ber Sßarme angeboren, wcr^

ben zuweilen eben fo gut beobad;tet, wie bie übrigen.

iDaber empßnben wir ein ^od;en ber ©d;lag 2 Albern über

ben ganzen ^Körper, unb bcflagen uno über ober

.^alte, an Sibeilen beö Äorper^, wo wcber eine Einbau«

fung bcö 2Bdrmc|Fojfeö , nod) eine itlbnabme beffclben,

fFatt ßnbet. 2IUc btefe ©rfd;einungen laßen fich barau$

erFtis
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erflaren, 5ag bie S^et^ung^s^Begriffc, t»cld)e biefen

fd)iebencni5irtnen angcbbren, ju foldbci* Jett, burd) in«

tierc Slcil^c, ober burd? ihre ^crfnfipfung mit onberen

SReiijungb? Gegriffen, ermecft mcrben , unb bog b^er 23es

truafenc, eben fo, mic derjenige, ber im 0d)lafe trdumt,

glaubt, bic dugercn ©egengdnbe, n?eld)c gcmbbnlid) bie^

fe 3fteii^ung$?S5egriffe au ermecf’en pgegen, feien gegeuf

murtig.

©efagten jcid^net jtd) bic Q3eraufd)ung

burd) üier i)aupt3Äennacici[^cn oor anbcren dbntid;en gus

jldnbcn beb ^orperb aub

:

^ r e n b. 9J2and)e Steigungb s S5en)egungen g'nb

«n ^raft fcbr oerftdrft, burd; innere SRei^ungen.

gmeitcnb. €ine fold)c gunabme öon angencbmcc

Q:mppnbung mirb burd; bie permel;rte Slljatig^cit ber

fRei^ungb s SSeroegungen veranlagt. 5ilb eine golge bies

fer vermehrten ^mpgnbung werben viele €mpgnbungba

23en?egungen l)crvorgebrad;t.

^rjttcnb. 3:^ie vevfnupften 3^teihen unb 0tdms

me von ^Bewegungen, weld;e mit ben vermehrten SfJeiU

aungbs unb ^mpgnbungb? 'Bewegungen verfettet finb,

werben gejtort, unb gehen unorbentlid; vor fi'd;.

5} i e r t e n b, ^ie Bermogenheit ber ^Bollung nimmt

allmdhlid; ab. 5^aher bie Unftd;erheit ber gortbewes

gung, ber ?[Rangcl an ©enauigfeit in ben Stöahmehmuns

gen, unb ber 5Rangel an Jufammenhang in ben ©eban«

fen. ©nblid) wirb bie SSermugenheit ber ööoUung gdnjs

lid; aufgehoben, unb cb erfolgt ein vorubergehenber

0d;laggug.

Ziehen
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@te5ett utib

eUiiae SSemerfungen iibet bie S[JJitlcfbenf4)aft bc»

S^l^eik beö i? 6r^erö.

5}?and)e glctc^jcitij^cn uttb auf cinvinbcr folgdtibett

23en?e9un3cn unfci'cr üD?u6felfafent unb unferer Linnens

Söert^cu^c, ober begriffe, werben fo mit einanber Ders

fnupft, bag ftc unjertrennlid^c fKei^en.^ ober ©tdmme

»on ipanblungen, ‘bdben, wie bereite oben (t&. I. @. 56.)

gezeigt worben. Einige ^erfonen bilben leichter,

anbere, bergleid^en SSerFnupfungen : fei eg nun burdb

wilIFiibrlid)e ^ieberboblungen, burd> 0npftnbunggs2Bictf

berbofelöngcn, ober burd> 9tei^ung'g<S©ieberboblungen;

einige ?)erfonen hingegen fbnnen, leidster alg anbere,

bcrgleid^en 23er!nupfungen wfeberum verlieren.

SBirb ber Einfang einer foldjen SReibe oon ^anbluns

gen, aug irgenb einem ©rimbe, gefiort, unb in Unorbs

nutii gebrad)t
; fo gerat!) ber folgenbe Xl)cil in ©cfabr,

cbenfallg gehört ju werben. 2)ieg nennen bie mebi^inis

fchen @d)rift|Mer, §[!? itleibenfd)aft ber !^!)ei!e.

5u mehrerer ^eutlid;Feit, unb jur (^rfldrung biefer ^rs

fd)einung, mugen wir ung einen ©tamm, ober eine Stets

bc t)on ^anblungen, alg in jwei !^:t)eile getheilt oorgeüen.

dinen berfelben nennen wir er ge, ober urfprunglts

d)e Bewegungen, ben onberen aber, nacpfolgens

be, ober 9}?itleibenfd>aftgsBewegungen.

^ic urfprunglid)en unb nad)fo!genben l^beile einer

SReihe oon 3tei!§ungg s ^bdtigfeiten fbnnen, wed)fclgweis

fe, auf Pier oerfchiebene Wirten dingug auf einanber haben

:

drs
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^ r (I e n f6nncn beibe mit gvogem ^raft,

alö getvo()alid}/ au^geubt merben.

ßweiten^, fonnen bie erflen mit größerer,

bic lebten aber mit geringerer ,traft auögeubt toerben.

X)ritten6. tonnen bic erjlen mit geringerer,

«nb bie leisten mit größerer .^raft auögcübt toerben,

SSiertenö. (I'6 tonnen beibe mit geringerer Äraft,

«B gembbnlid), au^geabt werben.

(Jine iebe biefer t>ier oerfcbicbenen üfrten öon ^bas

tigfeit wollen wir nunmehr burd) ein S5eifpiei crltmtern,

unb t)crfud)en, ju beweifen, baß, obgteid) bic urfprungs

lid)en unb nad;folgenben ^hedc biefer 9\eihen, ober

©tdmme oon 35ewegungen, burd) S'teii^ungg ? SSertnus

pfung, ober bureb ihre oortge Gewohnheit geineinfdjafts

lid) thdtig ju fein, perbunben ftnb (wie in bem «Kapitel

»on bem 0d)winbel gezeigt worben) bennod} ihre

Stuöubung mit gleid}formigem ober ungleid>f5rmigem

Grabe oon ^raft, t>on ber größeren ober geringeren DJten«

ge beg Seben^geiße^ abhange, weld)cn ber urfprunglid^e

$th^il ber SKeihe in feiner !^hdtigteit ocrbraud)t

3^ie ^hdtigteit be^ 9}iagenö mad)t einen fo widbtigen

^h^il ber SSertnnpfungen, fowohl ber S^vei^ungg = Q}>ewes

gungen, alö ber Gmpfinbang^ 5 5^ewegungen au^, baß

ber SJtagen, wie man aügemein annimmt, beinahe mit

ollen übrigen Slheden bef^ ^brperö in 5}litleibenfd)aft ßeht

evfte 55eifpiel, wcld)cö wir anfnhren, um ju er^

lautern, wie beibe, fowohl bie urfprunglid)en, aB bie»

ttad)folgenben S:heile einer 3fteihe Perfnupfter SKei^ungös

Bewegungen, mit größerer Äraft, oB gewbhnlid;, auös

@pßem. ii. 03. Ä gefibt



geübt tvcrbett, ijl üon ber ?OJitIeibenfd)aft ber ^aut mit

bein 5}tagcn bergenommcn. Stt?ann bic S;batigfett ber %ac

fern bcö ^agcnöH>ermel)rt ijt, etma burd; ben 9^eil^ eU

ner ftarfen ^Jtabl^cit; fo wirb aud) bie !i;Odtigfeit beif

^?iiut:5Irterien be^ 5In9efid>te^ , öernibgc ihrer S^ci^ungds

SSerhiupfung mit benen beö 5i}?figenö, i?ermc()rt; bähet:

rnirb ba^ ©efid^t warm, ober rotl). I)enn ba bie (leinen

^;)autgcfdge bcj3 2inge(id;te^ ju mannigfaltiger ^^Ihdtig«

(eit mehr gemahnt finb , meil fie, mehr a(6 anbere jr^auU

gefdßc , i;)erfd)icbenen ©raben öon 2Bdrme unb ^vdlte fid>

am^gefe^t beftnben; fo gerathen fie aud) leid)ter in einc-

uermehrtc !Ihdtig(eit^ al^ bie Jpautgefdge ber bebecf'tcrt

5th^d^ bej^ ^orperg, unb dugern baher, oermoge ihrec

SHei^ungö s SSerfnupfungen unb 0npftnbungösSßer(nus

pfungen mit bem 3[}?agen , in foId)em galle eine gunahme

pon JIhdtigteit. 5luö berfelbcn Urfad;e brechen bie 23Iat*

tern, megen beg oorher gegangenen Seibern^ bcö 9}ia«

genö , im ©efid)te ©inen !i^ag früher auö , alö auf ben

^dnben, unb jmei ^age früher, alö an bem übrigen

Körper, unb fallen, nad)bem fie reif gemorben , in ber^

felben Drbnung mieber ab. 2Ulein bei fd)mdd)eren Mvs

pern (baö heißt, bei Körpern n)eld;c meniger ©mpftns

bungöfraft befd^en) mirb, burd) bie oermehrte S:hdtig5

(eit ber gafern beö fOiagenö nad) einer 9}?ahUeit, fo oicl

Oon biefer ^raft oerbraucht, bag, fratt ber allgemeinen,

oben ermahnten, S^ßdrme ber ^paut, ein allgemeineö gro^

jleln erfolgt. 3n fold)em galle mirb alöbann ber nach^

folgenbc Xheil ber oerfnupften S^emegungö^SHeihe an ^raf(



uentiinbcrt/ ttjcil 5te be^ itrfprunglid^en Zi)cls

bicfcr S^cibe n>ovbcn if!.

0in S5eifpiel, n?cldS)eö ebenfalls ben 0a^

erläutert, baß bie nacbfolgcnben ^öewegungen mit gering

gercr Äraft jmveilcn aui^geubt tverben, «?enn bie urs

fprungltd;en SSetvegungen mit termefertcr ^ruft auögeubt

tvorben ßnb, iß ber, mit ber ^craufd)ung r>erbunbene,

©dbtvinbel. wirb, bei ber 03eraufd)ung/ fo öiel 0ns

pßnbung^fraft , auf ben fütagen fomobl, alö auf bie

nad^ßen, ober mit bcmfelben ßdrf’er nerfnupften , SSemes

gungen oermanbt < j. 03. auf bie unter ber J)aut liegcns

ben ©cfdßc, unb oermutblid) auch auf einige S^tembras

nen ber ^ngemeibe) baß bie 0tei^ungösS3en)egungen ber

9(C^böut, auö fOtangel an ^mpßnbungöfraft, 'nur uns

»olltommcn oor fid; geben ( mte in ben beiben Kapiteln,

öon bem 0d)minbel unb non ber !^r unten beit,

au0fubi^lidb bargetban morben) baber aBbann ber ^es

truntenc taumelt, unb nid;t im 0tanbe iß, ß'd), bet

fold;em unbcwtlid;en (©eben, im ©leid)gctt?id;te ju ers

halten.

0n SBcifpiel bcö britten galle^, ba bie urfprungs

Ud)en SKci^ung^s^emegungen mit geringerer, bie nad)s

folgcnben aber mit größerer .Kraft, alö gemobnlid;, au^s

geübt merben, gibt ber folgenbe 03.erfud;. 2[)?an ents

bloße, tm 05ctte liegenb, Olrme unb 0d;ultcrn, fo lange-

biö ße falt ßnb. entßebt ein ooruber gebenber @d;nup^

fen, ober .Katarrh, mobei bie 9(afenl6d;er ganj net«

ßopft werben. OÖenigßen^ gefebiebt bieß bei ben meißett

9)erfonen. ^ebeett man nad;bcr bie Slrmc unb bie .0d;uls!>

^ tern



tern tvieber, fi'c watm finb, fo b5rt bicfe SSeriTopfung

ber 9(afenl)6blcn auf, unb eö fliegt eine SlJJenge @d)leU

nte0 aua benfelbcn. 3n bicfem bringt bie Untbas

tigfeit bcr »fpautgefdge bei* entblößten , unb ber Ädltc

auögefel^ten , Qlrmc unb 0c()ultern, burd) SKeil^ungöiSSerj

fnupfung, eine pcrmcbrte ^^bdtigfeit ber ©efdgc ber

©dbneibcrfdKn ^aut b^toor. X)ie Olnbaufung pon ^’ms

pfinbung^fraft, iveldbe burd) bie 3Jube ber, in ten ^Irs

men unb (©dbultern beftnblicben, »fpautgefdge entfrebt,

mirb barauf Dermanbt, einen vorüber gebenben 0d;nups

fen ju Peranlagen.

ß'in dbnlid)eö S5eifpiel biefer 3lrt gibt bie SO^itlcis

benfd)aft ber 25en?egungcn beö SO^agenö mit anberen, nod)

entfernteren, 6er, febr weit fid) auöbebnenben,

SKeibcn ober ©tdmme non SKeigungö? Bewegungen, weis

d)e mit jenen Bewegungen perfnupft g'nb. SÖir haben

bapon, in bem Kapitel Pon bem 0d)winbel, bereite

gebanbelt. 3|t bie 2:bdtigteit ber gafern beö 50?agend

perminbcrt, ober perf’ebrt; fo nimmt bie !lbdtigfeit ber

einfaugenben ©efdge , wcld)e bie Spmpbe auö ber ^unge,

bem .^erjbeutel, unb anberen .^)5blcn be^ .^orpcrö, aufs

nehmen, ju. ©iefe ©efdge nehmen baber bie, in

jenen Xpoblen angebdufte, glugigfeit, mit größerer Bes

gierbe auf. 2)aber bie SJirfung ber S^igitati^, bed

©piegglanjeö, unb anberer Bred)mittel, bei ber Jpauts

Sßajferfud)t, wann fte mit unglcid)em ^ulfe unb befcbwers

liebem 2ltbemboblen perbunben ijl. .

.

^in Beifpiel beö Pier ten, oben erwähnten, gaüeö,

b« ndmlid) fowobl bie urfprunßlid;en SHei^ungc^sBcwes

guns
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gütigen einer, burd) 5[^it[cibcnfd)aft terfnupften Ü^edje,

alö bic na^folgenben, mrt geringem ^raft benn ges

n?6bnüd) außgeubt werben, ftel)t man bei berjenigen Q3rufi?

beFIemmung, tt>eld)e cnt(!ebt, wann man in baß Falte 23ab

tritt. S?ci bem ^infleigen in ein falteß ^ab, ungefähr t>ott

33°Fahrenh.wirb bie!i;batigfeit ber, unter ber/paut liegen«

ben, .^^aargefage, ober ©rufen, fo wie bie ^hdtigfeit

b* 9}iunbungen ber einfaugenben ©efdge ber ^?aut, Der«

minbert. 0ie hört äud) »Vübl für einige geit gdnjlid)

«uf. ©aber gebt alßbann wenig ^lut, ober gar Feineß,

burd) biefe .^gargefdge, unb eß erfolgt S3ldffc. 0obalb

man aber auß bem S5abc wieber b^rauß geigt, ^eigt ftd)

eine gdrFerc SKotbe unb ein b&berer @rab oon SSdrmc

auf ber .^aut, bie Dorber in baß Falte Sößfler cingetaud)t

gewefen ig. ^ß werben ndmlid) bie ©rufen ber dpaar«

gefdge, nad) biefem ^ng^ntfe ber 2^tube, wcld)er auß

SD^angel an 9lei§ entganb, für ihren gewübnlid;en 3tei§

reizbarer, alß gc fong gnb, weil bie (5'mpgnbungßFraft

in ihnen angebduft ig. ^ß wirb bemjufolge eine grbgere

!l}?enge ^luteß, alß gewobnlid), burd) ge getrieben, unb eß

entgeht baber eine gdrFere 5lbfonberung Don Slußbungungß«

9}?aterie, unb folglid) aud) ein höherer ©rab Don SBdrme.

SBdbrenbbeß ^lufentbalteß im Falten JIßaffer ig berSltbem

Falt, unb baß 5ltbemboblen fcbnell unb bcfd)werlid). ©e«

raeintglid) fd)reibt man biefe ©rfd)einung einem Krampfe

ber Jpautgefdge ju, woburd) ber Umlauf beß 23luteß an«

gehalten, unb baber bagelbe in ben !i!ungen angebduft

werbe, Slllein eß fd^eint bieg Feine genugtbuenbe (^r«

fldrung einer fo auffallenben ©rfebeinung. ©emt eß ig,

^ 3 wdb?



t)3«üf)renb beö 5lufentl^attcö tm falten öBaflTer, bei? Umlauf

be<5 95lutc^ Überhaupt perminbert, mie bie Kleinheit bcö

^uIfe<S 'unb bie ^dltc beö Sltbemö lehren, mcldhc an*

Setgen, bog, innerhalb einer gemigen gegebenen geit,

meniger SSlut, olö fonjf, bnrcl; bic )üungen geht. Sind)

entgeht baffclbe befchmerlid)e 2lthcmht>hlen, wenn bie

.^paut por gurd;t bleid; mirb : ein gall , in »eld)em eben

fl) wenig eine, auf bic .^aut wirfenbe, Mltc, alö ein

^Drncf bc6 ^Bajferö auf bic ^aut, gatt gnbet.

^ie feineren ©efdge ber Sungen* Siege, burd) wel*

d)c baö S5lut auß ben Slrterien in bic SSenen übergeht,

unb weld)e mit ben 4?aar * ©efogen ber X;>aut m SSerbin*

bung gehen, gnb bffterö ber falten Suff ouögefegt ge*

wefen, unb finb oBbann, jugleid) mit ben ^outgefdgen,

ruhenb unb unthdtig geworben. Späher werben ihre S3c*

wegungen fo innig perfnupft, bog jeberjeit, wann baö

€inc 0pgem biefer ©efdge entweber in Stuhc, ober in

ISlhdtigfeitig, ba6 anbere jugleid) mitlcibet, ben ©efei^en

ber Sfveii^ungö 5 SSerfnupfung gemdg.

Sluger ben feineren ©efdgen ber Sunge werben nod>
^

mand}e anbere 0pgeme Pon ©efdgen, burd) ih^^^^ S'veit*

3ungö*S5erfnupfung mit ben ©efdgen ber JJaut, unthd*

tig, wie j. 25. bie einfaugenben ©cfdge ber 23lafc unb^

ber ©ingeweibe. Späher entgeht eine Sluölecrung Pon

blagem Urihe, wann bie naefte Jpaut ber. Sltmoöphdrc

blog gegellt wirb. Slud) ig eö befannt, bag hartndefige

Seibei^ s SSergopfung burd) 25efprengen ber Jpaut mit fal*

tem SBaflfer gehoben werben fann. Sluö ber 9tuh^ fa

weit geh perbreitenber 0pgcme pon ©efdgen, wie baö

Cpgcm



bei* ^rfrfen imb ^paar<;cfa0e ber »Tpviut unb baö

0i)ftcm bei* feineren ©efage ber l^unge , neb)I ben tnan«

nigfaltf^en, i{)ncn ^ugcbbngen, ©pftemen i>on cinfaugens

ben ©cfdgen, ftnb, inug notfjwenbig eine gro^e ^Inbdu^

fung ber dnipftnbungbfraft entjlcb^n. ß'in ir)eii btefeu

angebduften (Empftnbungbfraft tt>trb, bei ber üermcfjrtctt

S:bdtigFcit aller jener ©efdge, vrieberum üerbrauebt, tvels

(beb bie aHgemeinc 3Bdrmc beb ^brperb anjeigt, bie cU

ne goli]^ jener ^batiglcit ijl. ^er übrige Zl^cil biefer

ongebduften (E'mpfinbungbfraft gibt, fon?ol)l ben ^ebenb^

Q3en?egungen, alb ben n?illful)racl)en 23ei>?cgungen, einen

neuen .^raft für ben ganzen !^ag.

SSar bie !$;i)dtigfcit ber dpautgefdge, unb ber mit

btefen perfnöpften 0efdge,'t)or bem (5intaud)en in bab

falte SBaffer, ju gri>g, unb baburd) bie (^mpgnbungbs

fraft fd;on norfeer perminbert, mic-s. in beigen 0om=

mertagen: fo mug, n?ie ftd> leidet cinfeben lagt, bab

falte Q3ab augenblicflid) bie 0tdrfe beb dlorperb Per«

mebren. (5b mir-b ndmlid) bie unnotbige ^bdtigfeit bet:

^pautgefdge perminbert, unb babnvd) ber allsugarfen

0*rfd)5pfung ber 0mpftnbuugbfraft Porgebeugt, meld^eb,

in ber 35ilberreid)en eprad;e ber Slerjte, bem ^5rpet?

feine ©pannfraft m ieber geben, beigt. ^ieg

ig ein meebanifdber Olubbrucf, meld)er blog auf trommeln

unb eaiien pagt: fo mie, im ©egentbeile, bab SBorfc

erfd)laffung, mm eb auf ben lebenbigen. tbierifd^en

^brper angenjaribt mirb, weiter nid)tb fagen will, alb

eine ju geringe SJienge Pcn 3^ieiö/ pber eine ju geringe

a??engc non ^mpgnbungbfraft.

^ 4 Slnbe^



5Inberc 93eifpicle t>on gallcn^ ba bcibe^/ bte nt£

fpnin3 ltd)cn fotvobl, aliS bic nacl)foI^qcnben einer

SReibe Pon 9fiei(^ungö5 35etpcgunqen, mit geringem ^raft,

alö gemobnlid) , auögeübt merben, finb: d rfienö, bic

ßangfainfeit bce» <Sd)lagenö beö ^ulfeö unb baö 2iuöfel^e«

beflTelbcn^ bei ber anbaltenben Steigung jinn ^rbred)en,

bic bureb eine aü^ugroge @abe Pon ber ^igitalid pcrurs?

fad)t iporben; g weitend, bie 0d)n)äd)e beö 0d)la5

genö beö iper^enö unb ber Sirterien, mdbrenb ber SBirc

Jung eine^ 25red;mittelö; ^ritten^, ber Pollige 0til|s

jlanb bei^ ^perjenö, ber Zob, mcld)er auf eine gdnjiicbe

UntbdtigJcit beö ^Ocagen^ folgt , menn berfelbe mit bems

jeuigen grolle befallen mirb, ber Por einem Einfälle be$

^obagra berjugeben pflegt, ober menn fid), mie man

gemobnlid; ju fagen pflegt, baö ^obagra auf ben 3}iagen

n>irft. '

^ie urfprungltd)en unb nad)fo(genben ^beite ber

Sleiben Pon ^'mpfinbung^j^} er Jnup fungen mir«

fen n?ed)felfeitig auf etganber auf Pier perfd)iebene 2lrten:

0r|lenö. (iö farm bie permebrte (Jmpftnbung be§

urfprnnglid^en ^beileö aufbbren, menn bie permebrte

(Jinpjinbung beö nad)foIgcnbcn IXbeilei^ anfdngt.

g u) e i t e n fann bic permebrte ^^butigJeit beö

urfprunglid)en !ilbeileö aufbbren, menn bie permebrte

*lbdtigteit beö nad^folgenben !ibeileö anfdngt.

^rittenö. fann ber nrfprunglid;c !Ibei( Per«

mebrtß ^mpftnbung, * ber nad;folgenbc !ilbcil aber Per^

mebrte Ütbdtigfeit baben/

SSiertenö. fann ber urfprimgUd;c 5lbcil pera

mebra



mc()vtc , unb bcr nad^folgenbc öermcl^rs

te (^mpftnbung ()abem

S5eifpic(e bet ci*f!cn 2lrt, ba ndmitd) bte vermehrte

0iipftnbung beö urfprunglrd^cn S^beile^ einet SKcibc öoti

^mpftnbungö 5 SSerfnupfiingen aufbort, wenn bic Per«

niebtte ^mpftnbung beö nad}foIgcnbcn ^b^ileö biefer Siet«

bc anfdngt, finb ntd;t feiten, ^ieg id ber allgemeine

Urfprung betjenigen ©dbmerjen, weld;e eine geit lang

onbalten, ohne mit (Intjunbung begleitet ju fein: wie j.

bie 0d)met^en in bet j'^^er^grube, non einem, in bem

J)alfe bet Öallenblafe befinblid^en, ©allcnfleine, ober

bie, mit 0d;wetbatnen nerbunbenen, 0d)metjen in bet

G*id)el, non einem, in bem ipalfc bet Uvinblafe beftnbli«

d)cn, S5lafen(!eine. 3n ben beiben angeführten Sollen

betjenige ^beil , weld;et nad)folgenb angegriffen wirb,

empftnblid;et , alb betjenige, weichet utfprunglid) ange«

griffen war.

©ab balbfeitige ^opfwel), ober, wie eb fonfi auch

genannt wirb, bab 5^ernen s Äopfwel) , ifl ein anbeteb

SSeifpiel biefet 2ltt; in bem galle ndmlich, ba baffelbc

non einem l)ol)len 3^hne entfielt, ©et 0d)merj beb ans

geftegenen gabneb l)5tt gdnjlid) auf, fobalb bet @d)met^

iibet bem dinen 2luge unb in ben 0d)ldfen anfdngt.

5®al)tfd)einlid) ifl eb , bag bet heftige 0d;metj , weichet

bei bet fchmer^höften gallfucht a) , bic ^onnulg'onen nets

urfacht, ebenfallb non bet 3}iitleibenfd)aft eineb weit ems

pftnblis

a) ©ie Äranlhcit, welcher ©«rwin tiefen Ocahmen ßefleten

hat I wirb in bet ^atbologie befebrieb^n werben.

Ä 5



^^jifnMid^ercn S!6cile§ mit einem meni^et empjtnb(id()en ent^

Mt.
binterfte ober ^Geiöbeitö sgabn, ber obe#

ven^inniöbc, fallt bjftet*^ erften auö; unb bann ents

fiel)t lcid)t 0d)mer5, fiber bem ^litgc unb in ber @d)la*

fc berfelben ©eite. 5lud) ber leiste gal)n beö Unterfies

feröfann, menn er bobl wirb, ein dl)nlid)cö balbfeiti*

geö .^opfweb veranlagen. 3ft ein ga.bn in ber oberen

^intilabe bie Urfad)e bcö ^opffd)mer|enö/ fo wirb jus

weilen ein lcid)ter ©d)merj in bem ISacfenfnodbcn ems

pfunben. 3(f ein gabn in ber unteren Äinnlabe bie Urs

fad)c bcö ^opffebmerjenß, fo werben juweilen bie ©eljs

nen ber c^^alö sSQ^uöfeln, wcld)c in ber 97dbe ber 5^inns

Taben befejligt finb/ Wmerjbaft. $Der bPMifd^e

^el , über ber ©d^rnerj in ber WitU beö ©cljcitclbeine^

auf ^'iner ©eite beö Äopfeö , entMt juweilcn von bem

jerfregenen jweiten S5acfenjabne ber unteren iUnnlabe.

3n allen gdllcn, ba ber ©d;merj in einem, von bem

^ii}c ber ^ranfbeit entfernten, Crgane vorbanben i(!^

entffebt berfelbe von bem 9}?an9el ber gewbbnlkben S3es

wegung bcjJ fd)mcrjbflften Organe^. $Dieg crbcUet, an^

ber Ädltc, ^Idge unb 2cere ber leibenben ©efdge, ober

ber dugerjten ©liebmaagen beö ^5rper^ überhaupt, fa

wie aud) barauö , bag gar feine Einlage jur ^'ntjünbung

in bem leibenben Organe vorbanben ig.
'
S)ie vermehrte

Slbdtigfcit beö urfprimglid^en 2:b«il«ö biefer verfnüpften

Bewegungen, j. B. ber (Jnbigung beö ©allengangeö nad>

berü^eber jii, von bem 3fiei^e eineö ©allenjfeineö , ober

ber inneren l^nbigung ber .^?arnrbbre von bem S^eil^e eine$

©teis



0tcine$ in ber 55rafe , ober beö gafjtieö bei bem

bvilbfeitigen^^opffdbmerjen, beraubt ben nacbfolgenben

5lbcil biefer ocrfnupften S5en?e9un3en, ndmüti) bic äußere

^•nbigung ber ©aüenblvife, ober ber Jparnrobre, ober ber

fd)nierjbaften 4?dute be^ Äopfeö in bem b^Ibfcitißcn

^opfmebe, ibreö naturlicl;en 5(ntl)eileö o'on (Jmppnbun^öj

fraft. ^aber merben bie nadbfolgcnbcn S^bctle ber

ben oon (I*mpflnbunöJ5 ? 2}erfnupfun(;cn fcbmerjbc^ft/ nu^

5}?anj^ei ihrer gcivobnlicben S3cmegungen
;

utib biefe Uns

tlHitigfeit iß mit einem 5i)?an3cl an Slbfonberungen unb on

SBdrme oerbunben.

SBorum bbrt ber 0d)mcr^ in bem urfprunglidben

ber SSerfnupfungö ? $Keibe auf, toann ber 0cbmcrj

in bem nadbfolgenben !^bcüe biefer 3^eibe anfdngt? Crö

iß bieß eine, jtoar febr permicfeltc, bcmiod) aber nid)t

öanj unerfiarbarc ^luf^abc. 5Der 0d)mcrj be^ urfprungs

Ud)en S^bed^^ biefer i^erfnupften ^öetoegungö 5 Sveibe entc

ßanb 0011 einem aH^u ßarfen S^cil^c, 3 . 23. osui bem

SJieil^c eineö 0teincö in bem 25Iafenbalfc: er entßanb,

bemjufolge, oon einer alljii heftigen S^bdtigFeit beö fd)merir

haften ?Drgancs3. ^ic mehr alö gen>5bulid)c 2:bdtigfeit

beö urfprnnglid)en ^bedetl biefer oerfnupften 25ettjeguns

gen oerurfad)te eine UntbdtigFcit, inbem fic bic ^rapßns

bung^i^Sermogenbeit ber 3^ei^ung, tt)eld)e ber gangen

SKcibe oertnupfter SSemegungen gufam, perbraud;te, unb

»eranlaßtc baburd; 0d;merg in bem nad)folgcnben ^bedc

i)er oerFnupften SKeibe, welcher eine größere (Jmpßnblich^J

feit befaß, alö ber urfprimglid)e S:beil biefer 3fteibe.^ 9furt

perbraucht aber ber große ©chrnerg be$ nad;folgenben



!ltf)ctrcö bn Tfitibt, fobalb berfetbc eintritt, btc

buHCj^fSScrmogcnbctt bcr (I’mpftnbung, n?c(d)c bcrgänictt

t)erfniipftcn 9^cit)e t>on ®en)C(]ungcn juFommt. ^emjus

fol.qe borcn bte Betreuungen be^ urfptun9 (id)tn

ungeachtet biefelben burd) ben Steig eineö äußeren Äbr«

pei-i5 pennebrt trerben, bennod) auf^ mit ®d;mA*j, ober

mit 0npfinbung oerbunben ju fein.

3(t tiefe 5lrt ju fd)Iießcn rid)tig, fo I^ßt fid) barauö

eine merfmurbige !J;b«tfad)e ertldren: marum ndmiid)/

mann jmei S^bedc beö Äorpcrö
,

ju gleid)er geit, fiarf

gereigt merben, bei* 0d;merj bennodg nur in Einern bers

felbcn empfunben mirb , ungcad)tet berfelbe, burct) mills

fubrHd)e 5fufinerffamFeit, in beiben tved)feWweis

fe enipfunben loerben Fann. 5(uf dbnlid;c 5(rt ad)ten mir

aud), in bem gatte, ba un^ jwei neue Begriffe jugletd),

burd) ben Steig äußerer ^5rper, bargcflettt werben, nur

ouf (?inen berfelbcn. 3n anberen SÖorten: wenn eine

Sage Pon gafern (eö feien nun gafern ber fOtuöFeln,

ober ber 0inncn5 SBerF^euge) ftd) fo (tar! jufammen#

jicbt, baß fic fehl* riel S*mpftnbung b^roorbringt; fo er«

regt eine anbereSage ron gafern, bie fid} fd)wäd)er ju«

fammen^tebt, gar Feine €mpfinbung , weil bie Benno«

genbeit ber (Jmpftnbung burd) bie etfte Sage ron gafern

bereite pcrbraud)t worben. 3ßir finb aud) nid)t oermb«

genb, mehr alö €ine SßirFung auf d’in mal ju wollen,

ungead)tet wir, rermoge früher gebilbeter BerFnupfuns.

gen, mand)e gafern jugleid) bewegen Fbnnen.

3n ben oben angeführten Beifpielen i(F bie ^nbigung

be$ ©attengangeö in ben gwolfftngers^arm, unb bie

außer«



äugerße ^nbtgung bcr J?arnro()re, trcit cmpßnbltd)cr,

ol^ bie entgißengefet^ten (I'nbigungen beibei*. <Sinb nun

tiefe Xtcile itrev getvotnlicbeii ^^cvuegungcn, auö ^Oian*
'

gel tev 23erm&gcn()ett ber Sfiet^unc;, beraubt; fo werben

fie fd)mer5bi»ft/ jufolge beö fünften ©efe^eb ber tbieri?

fd;en ^erurfad^ung (35b. I. 0. 21 ). ^Hbbann bort ber

geringere 0d)merj, weld)er urfprimglid) burd) ben Üteiß

beö ©allenßeine^, über beö 25lafenrtcmeö, an ber anbe«

ten (Jnbigung btefer (^dnge entßanb, auf, empfunben

3u werben. Snbegen wirb in ber golge, wann bie ©adens

feine, ober bie 0teine in ber Urinblafe, an gabl/ ober

an ©roge, junebmen, berjenige 0cbinerj, weld>er t>on

ihrem oermebrten fKei^e entßebt, grogcr, alö ber vevs

Enupfte 0d)merj: baber alöbann ber 0d)merj in bem

^alfe ber ©allenblafe, ober ber Urinblafe, empfunben

wirb. Otunmebr bort ber 0d)merj in ber ^id^cl, ober

in ber iperjgrube, auf, empfunben ^u werben.

^eifpiele ber j weiten 3lrt (ba ndmlid) bie vers

tncbrte Xbdtigfeit beß urfprünglid)en ^beile^ einer S^eibr

ton 0mpßnbungb?^^erfnupfungen aufbort, fobalb bie

Perniebrtc ülbdtigfeit beö nad)folgenben ^beilcö berfelben

Sieibe Pon ©mpfinbungp: SSerfnupfungen anfdngt ) finb

^enfallö nid)t feiten. SSon foId)cr 3Irt finb bic 33ers

fe^ungen ber (Jut^unbungen oop inneren ^beilcn auf duge*

re; wenn j. 35. eine ^nt^unbung ber Seber, ober be^

9}iagenö, auf bic J^dute beö gugeö perfekt wirb, unb

bafclbß ba^ ^obagra erzeugt, ober auf bie .fpout be^

2ingeßd)teb, unb bafelbß bie .flupferrotbe perurfad)t;

ober wenn eine ^ntjunbung ber S^äute ber Dtieren auf bie

’ .?)aut



^aut beß Untejrleibc^ terfcl^t wirb, mib bdfdbft btc 5(rt

»on g(cd;tc ijcranlagt, weld)c bcr ©iirtel genannt

wirb. 2luö wa6 für Urfad;cn, in bergleid)cn gatten, bie

iirfprönglid)e ^*n4imbung aud^ immer cntjlanben fein

mag ; fo wirb bennod; , ba ber nadbfolgcnbc Ibcd jener

Steife i?on G*mpfinbungösS3erfnupfungen empfinblid)er

ifl, bie !:t()ätigfcit biefeö nad^foigcnbcn Ülbcilcö weit bef«

tiger fein, alö bic ^bdtigfeit bcö urfpr«nglid;en ^beileö

bcr SÄeibe. ©urd) bcn ijermcbrten 0d;merj fowobl, alö

burd) bic oermebrtc 55cwegung ber gafcrn, wirb bie SSers

mbgenbcit ber €‘mpftnbung in fo weit oerminbert, ober

erfd)opft, baß bcr urfprunglid)c !:tbeil bcr 3iei()e, weit-

bcrfelbc weniger empftnblicb i(^, aufbbrt, 0d;mcrjcn ju

empftnbcn, unb in wibernaturüd;cm ©rabc tbdtig ju fein.

SScifpiele ber b ritten 2Irt (ba ber urfprnnglid;c

2!beil einer Sveibc oon ^mpfinbungbsSlcrfnupfungen t>era

incl;rtc (^mpfinbung ,, unb ber nad;folgcnbe ^bcil bcrfel^

bcn SKcibe ocrmebrte Sd^dtigFeit bat) finb cbcnfattß nid;t

feiten, ^iele ^nt^ünbungen fangen auf fold;c QBeife an.

0tebt j. Semanb eine geit lang im 0d;nec; fo leU

ben bie gnßc t>on bem 0cbmer^en ber Mite, unb eß er^

folgt ein gcwobnUd)er dlatarrb, ober eine (i'ntjnnbung ber

0d)neib'erfd;en d?aut in bcr 5?afe. ^ßabrfd)cinlid; ents

(leben bie inneren ^'ntjünbungen, wie bie (int^unbung

ber ^^unge, ober bcr Seber, weld;e nad) bem groilsQlns

falle bcr gieber jid) einfinben, auf dbnlid)e Steife, auö

ber 5!}?itleibenfd;aft biefer !Ibeile mit anberen, wcld;e

uorber burd) 3\ube fd^mer^bnft geworben waren. 2)enn

wdbrenb be^ grojis^lnfattci^ ber gieber werben mand)e

Xl)eii



.tt5vper^ burd? Stube fd)merjböft. 3n bcrgleis

d)en gallen ö>ivb, l)5cf)j! n)abrfcl)einlid), bic Slmuu^cns

beit ber ^‘mpfinbung, wabrcnb bcö, Pon ber ^ältc pcr^

urrad)ten/ 0cl)mcr^enö, angebduft; bie Stube ber ©es

füge, tr>eld)e aub bem S}ionqel an ^'drmeftoff cntflebt,

tragt ^ugleid) ju ber SSermebrung , ober 2lnbdufung ber

SSennbgenbeit Der Steigung, bei; unb biefe beibcn Slcrs

mogenbeiten n>irfen nun gemcinfcbaftlid) auf irgcnb einen

inneren !A;beil, n)e(d)er ujcber burd) bie ^Idlte, bie ouf

bie dugercn 2:bei(e unrfte, nod) burd) feine Verknüpfung

«lit biefen dugeren Zl)dkn, untbdtig geworben ijt, ober,

toeleber, wenn icne^ ber gaü gcwefen fein foUte, feine

(5nipfinbiid)keit früher wicber erhalten bat.

' ^in Veifpiel oon ber vierten ^rt (ba ndndid)

ber urfprunglid)e S^beil einer Steibe Pon ^mpiinbungös

Verknüpfungen pennebrte S:bdtigfeit bat, wdbrenb ber

nad)foIgcnbe ^beil berfclben Steibe permcbrte (Jmpfins

bung erhalt) feben wir an bem 0d)mer|en 5Wifd)en bcn

©dr)ultern, weld)er bic ^ntjunbungcn ber j)dute ber ^es

ber ju begleiten pgegt. 3« foId)em galle fd)eint fo oiel

^'mpftnbungöfraft auf bie heftige S^bdtigfeit unb ^ms

pgnbung ber ent^unbetcn Xpcut ber Seber oerwanbt ju

werben, bag bie, mit jener djaut ber ?eber oerfnupften,

^dute, rubenb, unb folglid) fd}meribaft.werben mugen.

mag wohl nod) anbere Wirten geben , wie bie urs

fprdnglid)en ^beile ber Steiben oon oerknupften ^mpgns

bung6s Bewegungen wed)felöweifc ouf cinanber wirkfam

fein kbnnen: ollem alle biefe pcrfd)icbenen Sirten logen

ftd)aufem webi^ ober weniger oon (^mpgnbungokraft

3uru(f
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jurucf bringctu jc^t fehlt cö un6 inbegen ttod) on

hinldn^Iid) genauen 25eobad)tungen, burd) tuelche btefe

^ehre erläutert werben fonnte.

. 2}ermutl)lid) ftehen aud) bie üerfnupften iHeihen uns

ferer ^egrtjfe unter cinanber in ?0?ttIeibenfd>oft
;

tjers

tnutl)Iid) wirfen bie urfprunglid)en unb nad)folgens

ben !!lhcilc biefer 9fteil)cn auf einanber, auf eine 2öeife,

tt)eld)e mit ber oben befd)ricbenen 5lehnlid)teit hat. 2^ar*

ouö mögen wohl mand)e fonberbare (5:rfd)einungen ents

(lehen , bie biö je^t nod) nid)t hinldnglid) beobad)tet unb

bcfd)rieben ftnb; ausgenommen ^DaSjenige^ waS in bert

Kapiteln, oon bem 0d)lafe, oon ber Träumerei, t>ott

bem 0d;winbel unb oon ber !^runFenheit, angeführt wors

ben. ^ine fold)e 9}?itleibenfd;oft ber ^Begriffe mag ^u*

weilen fowohl unferc S3ernunftfd;luge goren, als beti

©trom unferer €’inbilbungSfraft aufhalten; fie mag unS

mit unnbthiger gurd;t plagen ; unwid)tigen Umgdnbett

einen hoh^n SBerth beimegen ;
ju 2}orurthei(cn unb unges

grunbetem 2Biberwillen in unferer .^inbheit fd)on beri-

(SJrunb legen; unb auf foldje SBeife baS ©luct unfercS

Gebens goren. 5luf biefem gelbe gibt eS nod) eine reiche

0rnte an^ichenber Q^em'erfungen ;
allein eS ig, für

je^t, nid)t unfer ^tveeb, ben beruhi'ten ©egenganb weis

tcr $11 perfolgen.

8ld;t
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3(d^t unb ^apikl

5Bon ber ©auerfioffung beö ffiluteö, tn ber' iunge

fonjol^l, fliö in ber ^lajenta.
I

2(ua ben tteucften ^*ntbecfungcn fo mancf)cir fd)arf5

finnigen 9iaturforfd)^r crijellct, bag ba6 23lut, n>iU)renb

t)cö 2itbembo()lcn^, ben Menötbeil ber Suft, ben 0aus

etjloff, burd) bic ^?dntc ber Sungc einfnugt, unb bagf,

in btefet* 9iiicfjid)t, baö 3ltbemboblen große 3lebnltd)f’cit

ttiit einem langfamen S^erbrennen bat. 0o mic fidv

bei bem Verbrennen, ber 0auer(Tojf ber 2ltmoöpbdre

mit irgenb einem brennbaren .^brper vereinigt, unb mit

bemfelben eine 0dure bilbct (3. V. mit ©d^mefel bie

0d)n>efeIfdure, mit .KoblenftofF bic dlobienßoffr ^dure)

mobei alabami, 3U glcid)er geit, eine bctrdd)tlid;e 9??en5

gc 5Bdrmeftoff frei toirb: fo t>crbinbet ftd), bei bem

S!tbemboblen, ber 0auer(!off ber atmoöpbdrifd)cn £uft

mit bem brennbaren ^Ibcilc beö VInteö, unb er3eugt

tvabrfdjeinlid) ^bo6l?borfdurc , ober tbicrifd)e ©dure,

mobei bie garbe beö Vluteö fid) auö ber bunFelrotben in

eine IjcUvoti^c ijerdnbert. Vjobrfcbeinlid) tvirb, 3ufoIgc

ber S:i)coric beö .^rn. €ratofor b, ein Sdjeil beb SÖdr* >

meftoffeb 3u gleid?er geit frei, ©a inbegen beinahe bei

ollen cl)cmifd)en Verbinbungen V5drmefioff frei wirb: fo
•

finbet, ()6d;jl voabrfdjeinlid? , eine S^eimerbung, ober

€ntbinbung beflelben, and) bei ben 5(bfonberungcn ber

mannigfaltigen Slußigteiten aub bem Vlutc (!att; ba()cr

bann mobl bie bcftdnbige Verbinbung , ober 0r3cugung

neuer glugtgfeiten, i^ermittelji ber S^rdfen, bie S^amU

jDdripmö 0p(lem. ii. S ' Ur«



Utfa^c ber t&tcrifd;en 2Batme ftin mag. ©ttf fd)eint er*

»kfen, bufcb bie aUgemeine Cntmictlung beS ffiärme*

flcffeS, n>eld;e bei bcm (Jrrbtbcn au6 ©t^aamOoftigfeit,

pbet aus ^oen, (iatt fnbet. 25amit i(l alSbann, ju glei«

d)ee ^eit, eine oeemebrte Slbfonbevung bet aiuSbönliungS*

IBJatetie uetbunben. ülud> erbellet eS, auö bet &ttlid)en

gntwidiung beS aBarme(icffe« bei 6ttlid>en entjünbun«

gen, w>ie bei bem SRbeumatiSmuS , »bet bem ^ebagra,

wo eine Sübfonbevung »cn neuen SBlutgefäßen ttotfjanben

ifi.

einige ^b»)ftologcn i&aben bie SBdrme beS tl)ierifd)en

ÄbrverS bem SReiben bet ®Iuttbeitd)en gegen bie SBdnbe

bet ©efdße jugefd)vieben. älUein wet ^at je gefeben,

ba§ itgenb ein mal ein füblbatet @tab »on SSSätme burd>

baS ©d^fitteln beS SBafetS, obet beS DeieS, cbet beS Quecfs

ftibetS, obet ttgenb einet anbeten glüßigfeit, in einem ©es

fdge bet»otgebtad)t wotben? eS mögten benn biefe glüfs

pgfeiten etwa ju gleidget geit eine cf)emifd)e SSetdnbetung

ctlitten gaben, J.
»enn man 3)!ild;, obet SlBein, fo

lange fdjuttelt, bis (te fauet wetben.

aiuget bet, »on unS angenommenen, gtaeugung

bet q>boSpborf(Jute, unb bet SSetdnbetung bet garbe beS

IBluteS, aud) bet ©tjeugung bet .Roglenfdute , fdjeint

noeg gtwoS »on einet feineten 9Jatut auS bet SütmoSs

pgdte beftdnbig aufgenommen ju wetben, welcgeS ju fein

i(l, um lang in tgietifdjen ©efdgen ftd) einfcgliegen ju

lagen, wetegeS baget einet begdnbigen gtneuetung »ons

nbtgen gat, unb ogne welcgeS baS üeben niegt tdnger, ols

einige SKinuten, etgoUen werben tonn, ©iefe dtgetifege



1^3

glugi^Feit tvirb wa^rfd^einlid) burdj) bÄö ÜJeljirn

bem SÖlutc abgcfonbert, unb buvd) bie ^batigfeit bei:

SDJubfCiln unb ©innens-Bert^euge unaufborlid) ücrbraud}t.

bas ^lut auö berSuft ctn?a^ aufnimmt, ivaö

3ur Erhaltung beö ^eben^ unumgdnglid) notbwenbig ifl/

bieg erbedet aub ben ^l5erfud)en be^ ^Deftor S^as

rc a)* (it fanb, bag 255gcl, ÜDidufe^ imb anberc flcu

tie Xbieve, unter einer ^noefe, unter n?eld;e er, Demuts

teig einer Q3erbid)tung^s'])umpe, bie 2uft auf bai^ 2)0^«

peltc t)erbid?tet batte, aud^.boppelt fo lang leben fonnten,

dU wenn fie unter einer, mit gew5bnlid;er atmobpbdrU

fd;en l‘uft ungefüllten , ©locfe, ftd) eingefperrt befan«

ben b), Sollte, bei bem Sltbeinboblen, blog ou^ Der

iCunge ein fd;ublid;er X;un)t weggebaud^t werben : fo fonns

te bie, biö auf bie ^;)dlftc ibreö Umfanget ocrbid^tetc

£uft, nid)t fo oiel oon bemfelbcn aufnebmen, als^ g«

in ihrem unoerbicl)teten einmal fo

grogem Umfange, aufjunebmen oermag.

(rbuarb *^>ulfe, ein berühmter Slr^t; loeld)et:

5u 5lnfange bee ad)4ehnten S^thrhwnbertö lebte, war ber

ID^einung, fei bie ^la^enta ein ^erf^eug beö ^Ithemi

hehlend, gleid) ben .liefern ber ?5ifd;c, nid;t aber, wie

JDerham wollte c), ein Organ um ber Srucht D^cahrung

jujufuhren. anbere Dlaturforfd^er finb berfelbe«

SÄeii

a) Philof. Tranfaft. abridged. Vol. 3. 239.

b) ®ie SHicbtidfeit tiefer ajerfnete beitpeige ich , (Sriin*

ben.

0 3« feiner Phylico-Thtologte.
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5i)?einun9 bet^ctrcten , mt Spalier seigtM). 2^ci‘

_tor @ i p f 0 n Pert()cibi9te bicfc 9}icinun^ in ctnci* ctges •

ncn 2lbl)anblung c); allein ber berjlürbcnc 5Ilcxatjbcj;

EOJonro gab fiel) biefclbc, auöfufjrlid) unb buvdl^

tiele ©nmbe, ju roiberlegen f). 0eit jener

-ganj allgemein angenommen morben, eö fei bic ^lajcnta

•ein ^rnabrung^ sSBerfjeug. ^ag biefe SSebauptung ans

genommen morben, mar mol)l meljr bem 9lnfel)cn eine^

fo großen 9}?anncö ju5 ufcl)reiben, aB ber ©tarfe ber

0rünbe, mit benen er feine SDteinung pcrtl)eibigt })atte,

^ürilid) ifi biefer Q)egen(tanb pon jwet jungen ©elebrs

ten, bem 4pi*n. ^oftor 3ame^ Seffrap g) unb bem

4)rn. ^oltor’^gorcftcr grendb h), abcrmalö bebans

beit morben. '5luö ihren 0d)riften haben mir einige ber

folgenben ^eobad)tungcn entlehnt i).

^ie neueften €‘ntbecfungen ber lehren

«n^:

(E* r (I l i d). bie ©runblage ber atmo^pharifchen

•Jiluft, ber ©auerftojf , burd) bie .^pdutc ber J^ungc fid)

mit bem S5lute perbinbet, unb baß, permbge biefer ^Serbin«:

bung

d) Eiern. Phyfiolog. T. 1.

e) Medical effays of Edinburgh. Vol. I U. 2*

f) gbenbafelbß.

g) 5« feiner, $it ^binburgh erfchienenen , ^naugural#

S)i!Tettatton.
/

'

h) 3n feiner f m ^ambtibge erfchienenen, 3uaugural«

25ilTertation.

i) 9}?an rcrgleicbc hiermit, wai ich, über biefen OegetiHatth,

in meinen lUnfang^grünbeti ber

fchen (Ehemte, gefagt h(tbe.



bung , bic gatb« Se« SSIutcö auö bev bunfcIrotlKn in bie

l;

^tUrotf)C iiber|c()t.

f pweitenä. J'ag ba6 SEaffet einen ©auers

I
ftoff nlö SSeffanbtbeil entbätt, unb baß, außerbem, in

feinen gtnifebeneamnen £uft ooebanben ift. S^obee bes

I

foinint bas SBlut bee gifd)c ©aueeflcff, auS bem Oßalfer,

!; ober anS bci-guft, welcbc in bemfclben jtd) aufbält, eer»

^ mittelit ihrer Äicfern: ßbttifl eben fi>, wie baS Slut

j;

ber Snft atbwenben 2btcre in ben gungen berfelbcn ge^

ji fauerttofft wirb, Qi »er^nbert and) eben fo feine garbe^

ji ouS ber bunf'cirotben in bic bellrotbe, in bib|cn i?iefern.

j

$)cinjufolge finb bie liefern ber gifd)e ein gungenaitigeS

t SBerfjeug, weId;cS betn Slfcbium, in weld;cm bieSifd)e

!' leben, angetnegen ifl.

©rittenS. ©ag bic spinjcnta auS airtcrien hu

gebt, bic ibr IBlut ju feinen augergen Snbungen bringen,

i
wabrenb cS ^inc aSertc wieber jnrnef fuhrt, aiud) barin

^ lonimt bie ©ilbung faeS 3)!nttcrfud)enS gans mit ber

«Bilbung ber erwähnten gungen unb liefern überein. ©aS

I 5BIut »erunbert feine garbe, bei feinem Umlaufe in biefen

©cfagen, anS ber buntlcn in eine hellere.

3^ic älebnlicbfeit äwifd)cn ben gungen, ober Siefern

i berXbicre, unb bem SgJutterfutbcn ,
ergreeft ftd) nod)

auf mand)e anbere Umgünbe. ©o fonnen 5 . S5. bie gufts

!

otbmenben Kbicre unb bie gifd)e nur wenige SSinuten

1 ebneguft, oberüBaffer, leben, ober in guft, ober SSafs

fer, cingefperrt bleiben, weld)eS burd) ihr eigenes

aitbemboblen oerborben ig. ©aficlbe ignbet aud) bei bcin

goetuS gatt; benn biefer muß, fobalb bie ^lajcnta po«

g 3
' *>«
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getrennt n)i>rben , entweber feine Sungen au^a

be^nen unb 2ltl)em bo()Ien, ober fterben. ^em^ufolgc»

fcl)Iicpen wir, fowo^l bem ber ^la^ento, aljJ

guö bem Ocnl^^n bcrfell)cn, bag fi'e ein ^erf^eug bed

5Ubcini;oblcnö fei, i>crmittel(t wclcl)eö baö Q3lut bee^ goe?

tuö gefguergofft werbe, wnb bag fte eben ben beugen bas‘

be, wie bie liefern ber gifebe.

2luö ber ^Beobachtung , bag btc äugergen ^nbuns

gen ber ©efdge ber ^lajenta nicl)t bluten, wann bicfelbc

öon ber S5)?uttcr loö gerigen wirb/ ba hingegen bie

bungen ber ©efdge ber 3}?utter eine grogc 5!}tenge öon

arteriellem heütothem 33lute ergiegen, fci;eint ju folgen>j

bag bic §nbigungcn ber ©efdge ber ^la^enta in bie

btgungen ber Slrterien ber iÖiuUer eingefugt fein müf*

fen, um ben (^auerfioff, au<J bem oorbei giegenben

0trome uon ^lut, burd) ihre Seiten, ober j)dute, auf*

nehmen ju tonnen, ^ag eine fold)e 0auergoffung beö Sirius

teö be^ gpetuö norgeht, erhellet, oub bet 33crdnbcrung

her garbc bcffclben, non bem bunfelrothen in ba^ hcU*

’ rpthe* eine 53erdnbcrung , weld)e in bem 5Blutc beP goe*

tuö, bei feinem Uebergange aaö ben 3lrtericn ber ^la^en^

ta in bie SSenen bcrfelben, bemertbar ift.

^er mertwurbige 5Bau ber i^ohlen (lacunae) bei?

^lajcnta, vvclcl)en .f? unter crforfd;t hat, begdtigt un*

ferc ^JJeinung. tiefer fd^arffinnige ^hvgolog h^Jt bar*

^ethan, bag zahlreiche ^?uhlen an berienigen 0eitc ber

^lajent« vorhanben gnb , weld;e mit bem utcryg in Q3e*

nuhtung geht, ^iefe JJ)5h(en^ ober gnb mit

SJlut, au$ ben mutterlid;en 5l,rtcricn/ bie, geh in ge er*

gieg



sieben, onsefüBt, 251«» b«fc& b« matterlid;cn

»acncn wieber^ «ufgenommen »irb , unb ftd) bal)ci: uns

oufljbtUd) ocvittbevt. Sasegcn »«breiten fid) bic 5»««*

bungen ber ülrtericn unb 83enen bev ^lajenta, in ihren

sRe^fbrmigen ®«»eben, «n ben ©eitenwanben biefer

^pbbtungen. aiuf fold)e SIrt. entfteht , fo wie ber S^tuS

wäd;fi, unb einer (larteren <Sauer(ioffung bebarf, eine

' Ginriebtung, bie mit ben SuftjeUen ber «unge bie aßer*

grbßte aiebnli^teit bat,

«SeiSfiben, unb bei anberen wteberfauenben S£bic‘

ren, ift bie innere glddje beS Uteruö ungleid), wie mit

bobten ©eebern befegt, weld)e a?Bblen Go tt)l ebenen

genannt worben fmb. 3n biefe ijbblungen finb bie Gr^

babenbeiten ber jablreidjen ^lajenten, womit bic goetuS

biefer Sbwre oerfeben finb, eingeffigt/ unb b«ngen fc(l,

ob fie gleid) ohne Grgiegung »on ©lut günjlid? beraub

gejogen werben tbnnen. 3««« Unebenbeiten be5 UteniS,

unb bic, mit bcnfelben fiberein (iimmenben, jabIreid)eH

©lajenten, (djeinen baju befiimrat, bag fic ben Gnbi«

gungen ber Slrterien ber 2)I«S«n»“ grbgerc gläcbe aut

SOerbreitang barbieten , woburd> ge in ben ®tanb gefegt

werben, megr ©auergoff auS bem ©lute ber Siuttet

aufaunebmen. ©a bie 3ungen ber wieberfauenben

re fd)on »or ber ©eburt »oßtommener gebilbet finb, als

bie 3ungen ber gleifdbfrcgcnben Xbiere; fo mügen ge,

omb in ben lebten 5ßod)en einer grfigeren SKengc »on

©auergoff bebfirfen, Äfilber unb 2ämmer gnb im ©tan*

be, wenige «OHnuten nach ihrer ©eburt herum a« ge-

ben, ba b'ugegen junge ,§unbe unb Saben mehrere Sage

S 4-



rieten, betjor ftc i^re Stufen 5fFnßn. ^ag, bei bn
Qibfonbenmg ber ^ot^lcbonen bcc tt?icbcrfauenbeu ^^biere,

fein SSlut wgogen wirb, bieg fommt offenbar non ber

grbgerctt gufammen^iebungö ? Ämft biefer j^oblcn bc^

Uterus a). 5Iuö berfeiben Ur|ad;c gnbet, bei biefen Übi^-

rcttV feine nionatlicbc Steinigung ftatt.

2>iC‘ Stotbwenbigfeit ber ©auerffoffimg beb Söluteb

beb gpctub crbcüct ferner aub ber 3Iebnlid)feit beffelben

mit bem ^übnd;en in bem ^‘ie. S5ei bem ^;)ubnd)eii

wirb,- wie cb fd)ctnt, bab tölut, in ben augerften (Ens

bungen berjenigen ©efdge-, -bic ben ©ottcr umgeben, ges

fauerffoffet. ©iefe ©efdge nerbreiten fid) über ben, an

bem breiten (E'nbe beb eieb beftnbridxn, ^uftfaef.

mntblid) fangen ffe ben 0aucrgoff aub ber, in bem 0acfc

befinblicben, Suft, burd; bie feud;tc JTpaut ein, weld>e

benfelben umgibt. 3)ie Juft in biefem viuftfacl'e fiebt

ober, wie burd? 23erfud;e unter b-cr 5!uftnumpe erwiefen

iff, mit' ber atmobpbdrifd^cn £uft in SSerbinbung.

eb lagt ffd) 5(nalogie fogar bib auf bie feU

inenben ©aamen ber ^flan^en aubbebnen. Slud) biefe ers

forbern, wie 0d)cele'b SSerfud;e bartbun, eine dvs

ticucrung ber ?uft; felbff bann, wann fie unter SiUaffer

I^gcn, E0?and)c ^aamen non ^gan^en ftnb, in ber

.^apfel, ober ©d;oote, weld)c fie cinfd)liegt, mit £uft um*

geben, j. 35. bic 5J^öd)te ber S(äphylea, ber Lychnis

Veficaria, u. f. w. €’b iff aber wabrfd)einlid;, bag fol*

cbe 0aamcn, nad)bem fie aubgefallen ftnb, nermoge ib*

m Sage auf ber feudbten unb luftigen ^berfldd;c ber Qvs

be.

Medical elTays. Vol. 5. 144,
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fcincir ^aucifroffung t&re^ crjietx
'

tei5 bcbiufen/ bci?or nicht bet ihnen ^Ivitter ju tiefem

gmed’e bert>orgebrad)t mei'ben, fo wie bei* flogen ber gi»

fd)e, in bem, bcfrdnbig wecbfelnben iinb mit Suft üevs

mifd^ten, OliafTcr, feiner ^urutlung jur 0auer|loffimg

feineö erfren ^^(uteö bebarf, fo lange bii3, §u biefem

gweefe, bic .liefern ftd) jeigen.

Qluper bei“ genauen 2lchnlid;?e{t jwifd)en bein @cf)aafs

wajtei* ( liquor Aninii) unb bcm (Jiwcige
,

gibt cö noch

eine SDJengc anbercr ©runbe, weld)c Dcutlid) lehren, bag

ba'$ ^d;aafwaffcr eine erndbrenbe glu'gigfeit ifc; bng

ber goctuö, in ben lebten 5J(onatcn ber 0d;wangcrfd)aft,

baffclbc in ben 3Jtagcn aufniimnt, unb bag, bem^ufolge,

bic ^la^enta ju irgenb einem enberen wid)tigen gweefe

bienen mag.

^•rgltd) bann baö i^ebaafwaffer fd?on auö bem

^runbe feine aufigefonberte glagigfeit, fein ^u^wiirf

beö Äbrperö fein, weil baffclbc, 511 ber.gett, halber

goetu6 nod> iung ifi, in grogerer ?Dtenge gefunben wirb,

bann aber, nad) einem gewigen geitraume, biö jur ©e^

burt fid) oerrtiinbert. j) a ll e r ocrfid;ert , bag , bei ma.n^

eben ^bieren, jur geit ihrer OJeburt, nur fehl* wenig bott

biefer glugigfeit noch übrig bleibe. 3n ben ^pern ber

jpuhner ig biefe glugigfeit am ad^tjehenten 2:agc be^

^ruteng oerjehrt, fo, bag, bei bem 3(ubfricd;cn bcö

.^)uhnd)en^ auö bem ^ie, faum nod) eine 0pur bon bcr>

felben ftd)tbar bleibt. 25ei ben ^aninid)cn tg, furj bor

ber ©eburt, nid)t^ mehr babon übrig. SSdre cg eine

ouöge«

S 5
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öui^gciudirfcne glögi^feit, fo mußte ja baa ©cßcntl^etf

<latt fi'nbcn.

g m e i t e n a. ß:a i|t bic bea goctua mit Äineu

meigltfben SRebccfung, einem mc!ßlid[)cn ^autd;en, i'ibct*

5P9cn: ein Umfranb, meld)cr jeben ©ebanten t)on ©nt?

ftcbuwg bea 0d)aafiDaflrera burd) 5luafd)»il^en ber Slua??'

bunfrun^a = ^attvk ju mibcHegen binldnglid) fein mürbe.

Urin fann ca aud>. nid)t fein; benn ber Urad)ua geijt,

bet ben oira ber ^lafc nad) ber ^llantoia , mets

d)ca rcd)t auffallenb barum gcfd)icbt, bamit biefc glüf?

figfeit meggefübrt merbe. ^lei bem menfd^licbcn goetua

fd)eint hingegen ber Urin in ber auagebehnten Urinblafe

ju bleiben , fo mie ber Äoth in ben ©ebarraen oHcr Slhic^

re / fo lange fie im 2)?utterlcibe eingefperrt fmb , ongei

hduft bleibt.

©aß aber baa 0d)aafmaflrer nid)t nur feine, aua

bem .^brper bea goetua auagemorfene, fonbern mirflid)

eine ernabrenbe glüßigfeit ijl, bieg erhellet auö folgenben

©rünben:

©r (f l i d>. 0ic gerinnt burdh Sßarme, burd; ©als

' j^eterfdure unb burd; 2Beingei|t, übllig eben fo, mic

bie 3[)?ild), mie baö ^lutmojfer, unb anbere glüßigfeU

ten, weld;e mir, burd; bie tdglid;e ©rfahrung, ald ers

ttdhf^nb fennen.

3 m e i t e n a. Zufolge ber SSerftcherungen bea .^ru.

!&Dtt J^aüer h^^t baa 0d)aafmafler einen etmaa fälligen

©efd;ma(f, ungefähr mic SD^olfen, mit benen eö aud; im

©erud)e überein fommt.

Srittena. ©aa ©imeig, melchca bic Dtahrung



au^mad)t, njtc unö bie tag«

Iid)e (Erfahrung Ul)vt, nabrcnb. 5)icfe nab^^enbc Eigens

fd)aft beö ^injeifeö tvirb nod> mehr bcftdtigt, burd) bic

5Serfud;c, tt?cld;c bec ^ottot gorb^ce über ba(fclbe ans

gcftcllt bat a). Qt fanb jtvtfcben ben ^c)lanblbctlen bef«

fc(ben, unb ben 95e(tanbtbeilcn bc^ ^Inttvnfcrb eine aufs

fattenbe Sfcbnlicbfeit.

SSiertens^, dine glußigFeit, n?eld)c benentgen,

bic ben goetuö umgibt, auffallend dbnlid) ift (au^ges

itommen bic QScrdnbcnmg, meld)e eine angefangenc SScr«

bauung veranlagen mag ) pnbet fid) in bem 9}iagen bed

goetua. 5{uf dbnltd)c SBcife mirb aud) baö Cf’imeig in

bem 59?agen be^ ^ubnd)cn^ gefunben.

gdnften^. 0e()r viele Jpaarc, bie ben Jpaaren

ber d)aut vvIUg dbnUd) finb, werben uifterö in bem

gen junger halber gefunden, ©ic mugen f{d>, bem^ufols'

ge, vor ihrer ©eburt gelecft haben b),

©ed)ötcnd. fÖtan !ann beutlid) fehen, wie ftd>

bad Jpuhnd;en im die, in der glugigfeit, mit weld;er-

bafielbe umgeben ig, fanft bewegt, unb ben ©d)nabel

halb bffnet, balb verfchliegt« ^ieg h«tman aud; bei juns

gen .fpunben bemerft c).

©iebentena, 95et einetn gefrornen goetud 'i)at

man eine ©dule von dij5 gefunben, weld)e, burd) ben

©(l;lunb, biö in ben SO^agen ging: und biefcv did wav

bad gefrorne ©d)aafwajfer,

a) Fordyce on dfgeftlon. I^g.

b) Blafii Anatom.

v) HaUt? Elein. Ph^(iolo^. X. h Z^h
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^tnböpcd), ober ber erj!e^Unrat(>

tn ben 0ebarmen tieugebobrncr ^inber, jeigt bag

ctioaj^ oerbauct toorben i)l. fonnte baö ober anberö

fein, aI6 baö ©ebaafn^affer, neb|t ben Ucbcrbleibfeln ber,

ju 23crbauung be(fclben notfjtoenbigen, ©alle, unb be^

3}?agcnfafteö?

Dteunten^. 50?an ftnbct, in ben ©d)riften ber

Slcvjte, bic 33efd)retbung 'fcltener 9}?iggeburten ron ^bies

ren ohne .^5pfe, unb folglid) audb ol)ne 50tduler. $Dic

inetflen ^^efd)retbungen biefer 5lrtberiiben inbegen ouf blofs

fer, tnd)t oljne Untcrfud)ung für ivabr anjunebmenben,

5}crfid)erung , ober auf SPeübad;tungen, bereu ©enauig*

feit nod) inand;em 3'rcifel untermorfen bleibt, 5[)?ig#

gebürten fold^er 3lrt finb inbeffen beger bcfd;rieben: bie

©ine t>on einem menfd)lid;en Joetuö, burd) S^vn. ©ips

fon d). $öei biefer mar ber 0d)(imb rerfd)Iogcn, e^

fanb ftd) aber eine Oeffnung in ber Üuftrobre, mcld;e uns

ten mit bem 0d)lunbe in SSerbinbung flanb, unb bureb

me(d)e, t>or bcr©cburt, baö 0d)aafmaffer in ben Wlas,

gen aufgenommen merben fonnte, ohne bag für ben ^oes

tuö bie minbcfle ©efabr einer ©rdiefung babei rorbanben

gemefen mdre, meil bamaB ber goetuö nod) nid)t SItbem

boblte. 5!)ie anbere 9}iiggeburt biefer 2lrt b<it oan ber

SB Tel befd)rieben. ©ö mar eine 9}iiggcburt ron einem

0d)aafe, bic fein ?Cltaul ®tatt begen mar aber

biefelbe, am unteren ^bcilc be$ *?)alfei^, mit einer Cejfa

ttung oerfeben, bic in ben 9}?agen ging. SSeibe Sdllc bcs

gungigen, bcm^ufolgc, offenbar bie Sebre ron ber ©rs

nab''

ä) Medical elTays. Edinburgh.



tiar)fütt9 goctu^ burd) bcn £)ettn tvoju Me

tvtbcrnatitrliä)c Ceffnung in bcn 5[y?agcn/ ber gcit,

ba bic naturlidje Ocffnung t>evfc()loÖen war, wenn ber

goetuö inci;t burd; bcn S0?unb feine S^abrung ju ftd)

nai;me ?

3iu^ bcn angeführten ^hatfad)en unb 53eobad)tungen

fonnen nnr mit gunerla^igtcit fd)Ueßcn, baß ber goetn^

tm i3!}?utteilctbe burd) bic ihn umgebenbe glnßigfcit er«

nahi^t werbe, ©tefe glüßigteit wirb, in ben criten 2Bo»

d)tn ber 0d)wangerfd)aft, t)on ben unbcbccften 9}?ild)s

gefdßen etngefogen
; fobalb aber bie SSerbauungö s 5lßerf2

geuge be^ goetu^ cinigermaaßen auggebilbct finb, wirb

biefelbe in ben 9}?agen unb in bie ^ingeweibe beffelben

cingefd;Iu(ft. ift, bcmjufolgc, bie ^Hajenta nid)t

jur Ernährung beö goetuö, fonbern jur 0aucrfiojfung

beflelben öorhanben. 0ie i(l ein Organ, wekheö bic Q3cs

(limmung hat, baö ®lut beö goetu$ mit bem 0auers

poffc ju üerfehen: benn biefeö bebarf ber goetuö eben fo

nothwenbig, ober nod) nothwenbiger, alö ber S^ahrung.

^ie berühmte Slufgabe beö berühmten d)an>ep ift,

jufolgc be^ ©efagten, leid;t gu beantworten. Sener

große fragte: warum crßidPt ber goctuö nid)t

im 9)?utterleibe, auö Mangel an !^uft? SSie geht e^ ju,

baßerßd), biö in bcn jehenten 5i}?onat, ohne 2^them^

hohlen bafeibft aufhalten fann, ba er bodh, wenn er in

bem ficbenten ober achten 9}?onate gebohren wirb, unb

nur ein cinjigeö mal 5Ithcm gehöhlt h^t, fogleid), auö

9}?angel an Suft, crftid’en muß, wofern alebann fein

Qlthemhohlen unterbrod)en wirb?

9leuti
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• 9?cuit üt1^ t»re{gi9(!el Kapitel.

9Son bem ©ijftcme beö 95tuts Umlaufes*

Slrtertcn befreiet aug bem 09(!gme

ber 2Iorta unb ber Sungcns^lrterien, tvcld)e, aufibrem

ganjen Saufe, burd) 2}enen begleitet tverben, bie mit ii)s

ticn in 53erbinbung peben. '$Dic Sungen^s Slvte^ie erbalt

ibr "^lut auö ber rechten ^)erjfammer, unb fuhrt bafleU

bc ju ben feinen, (td> febr weit tjerbreitenben, 3le(lungen

ber Sunge, wo bajfelbe, unter einer Cberflad^e, bie wobl

fo gro0 fein mag, alö bie ganje äußere Oberflad;e ber

j^aut, ber Sinmtrfung ber äußeren Suft auögefel^t mirb».

2^ie ^intt)ir!ung ber Suft gefd;icbt ücrmitteljt ber bunnert

unb feud>ten ^eitenmdnbe ber ©efdße, njeld)e fid) in

bie Suft 5 Jollen wbreiten. ^iefe Suft? gellen mad;en

baö dußerfle ^nbe ber feinen 5lcftungcn ber Suftrbbi^c

au<^. ^)iec rerdnbert baö. bunfelrotbe SSlut feine garbe^

unb mirb bcUrotl). ^ann wirb bajfelbe, burd> bie gmei^

ge ber Sungen Svenen, mieberum aufgenommen, unb

nad> ber Unten Jiperjfammer juruef geführt.

^ic Siorta ijl eine anbere große 'ilrterie, melcbe au$

ber Unten J^er3t«mmer ihr ilMut empfangt, nad^bem baf«

felbe, auf bie fo eben befd^riebene 5irt, in ben Sungen

mit vSauerftoff i|t oerbunben morben. ^ie Slorta bringt

nunmehr bajfelbe, oermoge ihrer aufßeigenben unb nie«

berfteigenben ollen !^!beilen beö dlbrperö*

2)ie feinjlcn 'iiejte biefer 5lrterten enbigen ftd; entmeber in

X)ru|'en, mie bie 0i)eid)cU2!)rufcn, Ülbrdnen ? ©rufen,

u» f. w. ober in ^paar^öefdße, tveld;c^ »ermutblicb

niger
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nigtr öertvicfclte S^rufen finb. Sn träfen n>erben

ucrfd)icbenc glügigfeiten, oB 0peid)cl, S^ljrancn, 3(u^s -

bün)Tun3ös5[)^atevie, u. f. w. auö bem ^lute abgefon?

fcert. ubcrbleibcnbc 23lut abci* wirb, burd> bie auf«

ferfictt ^weigc bcr SSctten, weld^e mit bcn außerjlen €'n«

bungen bcr Slrtcricn in SSerbinbung jle()en, wieberura aufs

genommen, ^iefe Sjenen finb mit ^lap^jen tjcrfeben, um

ben S^üefgang beö SSInteö ju tjerbinbern. ©urd) bie SScs

nen wirb nun baö SBlut, nad;bem feine garbc wieber bun*

felroti) geworben, nad; ber redeten .^)erjfammer guruc^

geführt.

5^er S5(uts Umlauf in ber Seber unterfd)eibet

»on biefem allgemeinen ©pfieme. ^enn bie^enigen S5c«

nen, bie ba^ ©lut auö ben 3lrtericn aufnehmen, wcld)c

über bie ^ingeweibc unb ba^ fDiefenterium i?erbrcitet fmb,

vereinigen fid), in bcr lieber, in 0inen 0tamm, unb biU

ben eine 2lrt Slrterie, weld)e fid; über bie gan^e 0ubjtan|

ber Seber verbreitet, unb bie ^forts^lber genannt

wirb. 3luö biefer SIber wirb , burch bie jahlrcid^en ^rü»

fen ber Scher, bie (^alle abgefd^ieben.

>Die Prüfen fognen in brei 09|temc ahgetheilt wers

ben. 0rfllid) in^jufammen gewunbene I5rüfen, bers

gleichen bie oben befd)riebcnen finb , weld)e ©alle, 0peis *

<hel, !J:hfüncn, ii. bergl. abfonbern, gweitenö, in ein«

fad)e, unverwicfelte ©rufen, wie bie .^aargefaße, welche

bie außerßen Snbungen ber Slrtericn unb ©enen mit einan«

ber vereinigen, unb fowohl Schleim abfonb’ern, um bic^eU

lenhaut fchlüpfrig ju erhalten, olo auch bie Slu^bünßung^s

Sl?aterie abfonbern, weld;e bie .Oberhaut feud;t unb Ibiegfam

erhalt.



1^6

^vittenh, in baß ßati^e (Bt)feem ber einfaus

genbett ©efdße, n>eldE)c$ auö ben ^Dtild^gcfdgcn bce

fiet)t^ bie i()re SD?mibunqen in ben 5(}?ngcn unb ben ^arm«

fanal offnen: bann auö Den ^pmpbens^cf dßen, bc«

rcn ?!j?unbunten auf ber ganzen dugeven Cbcrfldd^c beö

an ber inneren 0citc aller gellen ber geni)aut,

tmb in anberen J)ül)Ien be^ Ä'brpcrö befiublid) (inb.

2)iefe 5!}iild)gefdge unb Spinpl)ens@efdgc finb mit

fcl^r jaf)lreid;en klappen perfcljen , meld)c ben Sluefgang

ber^ pon ihnen eingenommenen^ Jslugigfeiten perhinbern.

0ie enbigen fid} in Prüfen, mld)e Spmphcn 2 prüfen

genannt- merben
; baher man fic alö lange dpdlfe biefer

25rufen, ober ?[)?unbungen bcrfelben, «nfehen fann. 3^ad>

btefen S^rufen bringen fte ben ?Dii[d)faft, ben @d)leim,

«inen ^heil ber Slu6bun)tungb2 3}?ateiie, unb etmaö pon

ber, in ber 5ltmoöpl)dre befinblid;en, geud^tigfeit hin.

5lllc biefe glugigfeiten merben, nad;bem fte burd) jene

Strafen gegangen ftnb, unb in benfelbcn einige SSerdnbes

rangen erlitten haben, meiter in bad ^lut geführt. 5luf

foldhc 3ßeifc erhalt baö 33lut2@pffem bejldnbige D^ah«

ning, unb cd n?irb ber 5lbgang beffclben unaufhorlid; ers

fefet.

00 tote bie 9ferpen, beren dußerjfe Gnbungen unfere

Perfd;iebenen 0innens3Bcrf3euge unb 9}?udfcln audma^

c^cn, alle unter cinanber, pcrmittelfc bed ©chirned. Per«

einigt finb (oielleid^t barum, bamit bie feine dtherifchc

glugigfeit, bie jur S5emegung nothig ifi, überall Per«

breitet werbe): fo flehen aud) alle biejenigen ©efdge bed

Ährperd, «>eld;c bie gröberen, jur Ernährung bienenben,

glugig«



gtußiqfeitcn fuhren, l^crnuttclfl be$ Spetictiß mit cinanbci*

in Serbinbung.

,

©aö S^er^ unb bie ütrtericn jtnb l)of)fc 9}?u6fe[n.

0ic bcftljcn baber, gleid) allen übrigen SD^ui^fcln, ba^

S3crm5gcn, ftd) auf einen 3^eilj jufammen ju Rieben.

fie aber feine 5lntagoni|Ten bi^ben, fi? mußten bic

X?5blungen, bie fie bilben, auf immer jufammengejogen

bleiben, menn fie ^in mal ^ufammengejogen mdren, mos

fern nid)t eine ^raft angebrad)t mürbe, um (ic mitber

auöjubcbnen. 3« 3lucfftd?t be^ Jper^en^^ iß biefe Äraft

ber 0tröm be$ ‘sBluteö, mefd)er beftdnbig, byrd) bie

SSenen, aui^ ben üerfdßebencn Drufen unb Jpaargcfdßen,

aufgefogen, unb mit einer .^raft in ba^ Spev^ getrieben

mirb, bie mabrfd)einlid) berjenigen dbniid) iß, öers
I

möge meld)er ber 0aft in ben ^pßanjen im Srublinge aufs

ßeigt, unb bie (jufolge ber 25er fud)e, mcld)e berS^oFtor-

^palcö an einem 2©einßotfe angeßellt bat) einer jmans

jig guß hoben ^ißafferfdule gleid)fümmt. 2^cnn fo bod),

imb bbber, ßieg ber 0aft auf> bem abgefd;nittencn 2®eins

ßoefe. ^iefe ©emalt beö ^(utßromeo in ben ^enen

entßebt^um !J^beil oon ihrer einfaugenben Alraft, meld^e oon

einem jeben dußerßen (Jnbe ber feinen 2lcßungen biefei:

25cnen au^geubt mirb. 3obe fokbe feine dnbung muß

man ßd) alö eine 9}iunbung öorßellen, meld)e baö 23lut

eben fo einfaugt, m>ie bie ?S}?ild)gefdße ben 5Diild;faft, unb

bie Si)mpbens©cfdße bie ?i)mpbo einfaugen. ^ie 0es

malt beö 23lutßromeö in ben 25cnen entßebt ferner jum

Slb^il oon bem abmcd^felnben ^ruefe ber, fie überall bes

gleitenben, 2lrterien. X)urd) biefen S^ruef mirb ba§

JDarwin^ 6pßem. ii. 18. fBlut



23Iut mtaiif()5rlid; md) bem »Tpcirscit getrieben, inbcm

bei manchen Sjcncn bic ^^lappcn, bet aßen aber bie cin^

fau^nben ^unbungen, ben 3^^üdflug beö S3luteö Pcrs

binbern.

auf füid)e ^cifc mit ©emalt in bic ipcrjfams

mern gefprigte, QMut, bebnt biefe gufammenfe^ung t)on

boblen ?[)?ubteln auö, biö fic fiel), burd> ben 9\eiij ber

’ Qluöbcbnung, abermaU jufammen jieben, baö

pormartö in bie SIrterien treiben, unb eine binldngUcb

•jlartc ^raft au^uben, um, in meniger-al^ ^incr @ctuns

bereit, bic ^raft ber 2:rdgbcit, ticKeid^t auch einige

€*lafti5 itdt, in ben iveit au^gebreiteten Sleftungen ber

5lürta imb ber Zungen ^Sirterie, ju iibermtnben. ^ic

^raft, mcld)e btcj5, imb in fo fur^er §eit, ju bemirten

öcrmag, mug notbmenbig betrdebtlid; fein. ^Die ^bpjios

lügen haben bicfelbc auf üerfd^iebene 5lrt gcfd)d^t.

^urd> ben 9lcil^ ber 3luübebnung mcrben al^bann

bie muatulofen SBdnbe beö arteriellen ©pflemeb in ^bds

tigteit gefeilt, ©tefe treiben nunmehr ba^ 85lut nad) bett

i^unbungen ber ©cfdge, unb burd) bie Sermicfclungen,

lüelche Por ben 2lbfonberung65£)effnungen ber mannigfali

tigen Prüfen unb ipaargefvige liegen.

3n ben ©efdgen ber Seber ftnbet biefe i)[)?ittt)irfung

beö d?er5en^ ntd)t ftatt. 9)fort selber, m\d)z bic

^icnjtc einer 5Irterie rerfieht, mirb, burch ba^ 23lut,

ivcld)cö auö ben SSenen beö ^?efenteriumg fid) in fic

ergiegt, auögebehnt; burd) biefe 5lu6bchnung jur gu^

fammenaiehung gereift ;
unb treibt fo baö a3Iut nad) ben

SJtunbungcn ber 3ah(reid)cn Prüfen, auö benen biefeeJ

^ingeiveibc beftcht.



©röfen 0t)jlcm fann ubcrf^aupt ctn3 ctf}ci(t

werben

:

Srjlcnö/ in foId)e Grafen, n?eld;e irgenb eine

glugiafcit auö bem Umlaufe aufnebmen.

3 weitend, in fold^e Drufen, weld^e irgenb eine

glugiqfeit in ben Umlauf bringen.

JDrufen, bic ihre glußigfeit auö bem Umlaufe nef)#

men, finb (die bieienigen, burd) tt?eld)c ^branen, ©alle/

Urin, 2luöbunjlungö 5 5!}(aterie , unb mehrere anbere 216«

fonberungen, gefd)cben. ^iefc I^'rüfcn bejreben mabr«

fd;einlu-b, oub einem S[)?imbe, um au^^utvablcn; au6

einem 25aud)e, lun ju t)erbaucn;'^unb auö einer 2luöfon«

berung^ ^Deffnung, burd) iv€ld;c fi'e bie ibnen eigentbum«

lid)c glüßigfeit laßen, ^ad 23lut wirb, burdb

bie .traft beö jperjen^ unb ber Slrtcricn, nad> biefen

!9Kmbungen bingebrad)t. 5^urd) bie lebenbige .traft ber

^rufc wirb eö bafelbjl aufgenommen, unb rerweu-tö, in

ben 25aud), unb nad) ber 2luöronbcrungöjC)cjfnung,

bingctricben , wo ein ^beil beßelben abgefonbert, ba^ Ue«

brige aber ton ben SSenen, anberw 3^^cfcn, wicber«

um aufgenommen wirb.

(Einige biefer £)rufen finb mit langen terwidPelten

.Ralfen, ober Siobren^ teifcben, wie 3 . 33. bie ©aarnen«

Abrufen. !0?an fann, bei ben ©aamen strafen, biefen

terwicfelten .^alö , ober bie Slobre, beutlid) feben, wann

fie mif D.uccffilber eingefpri^t werben. Slnbere fd)cinen

auö turjen Sfiobren ju beßebeu, wie biejenigen großen 2lns

jbaufungen ton ^TÜfen, wcld)e bie Seber unb bie Stieren

au^mad;en. Einige Prüfen offnen ihre 2lub[d;eibungöa

^ 2 2}?un«



ÜDZunbunj^f« in j. 2?. in bic Urin strafe

iinb in bic ©allen = S5Iafe, anberc aber auf bic augcre

Cbcrflad)c be^ Äbrper^, tvie biejenigen, n?eld;e bic !ibrd^

ncn unb bic 5lu^bun|lungö s ?l}?atcric abfonbcrn.

(Jin anbcrcj^ grügeö 0j)ftem öon Prüfen, n?cld)c futs

^c »^dlfe haben, finb bic ^aarj©efdgc. ^urd) fic njirb

bic 5lii^bunfrungö i !0?atcrie auf bcr ^paut abgcfonbert,

fo wie and) jener 0d)leim bon berfd)iebencr gdbigfeit,

weld)cr bic 3tinfd)enrdutne bcs3 gcllengcwcbcö , bcr

felfafern unb aller grbgeren ^?5l)lungcn bcö ÄbrpcrtS,

fd)lupfrig erhalt. Sffiegen bcö 5}iangelö einer langen SJers

widlung üon ©efd^en, h«ben einige ?)ht)ftologen

baruber geäußert, ob biefe Jpaargefdße alö Prüfen angcs

fehen werben fbnnten. 0ic meinten, bie Qluöbunfiungös

5[)?ateric fd)wil^c mehr burd)/ alö baß ftc eigentlid) abs

gefonbert werbe. 5lllein bic 2lu0bunjlimg^^ sglußigfcit

ift feinej^wegeö blogeö SBaffer, obglcid) berjenige !^l)eil

berfelbcn, bcr in bic Suft oerbunfiet, fold)eö fein mag.

©ö i|i aber nod) ein anberer Xheil oorljanben, wcld)cr,

im gefunben guftanbe, wieber cingefogen wirb, weld)er

aber, wann bie einfaugenben ©cfdßc frant finb, in ©cs

flalt ctnciS ^dhen 0d)lcimcö, ober einc<^ 0d)orfcö, auf

ber dpaut juruef bleibt.

©in ^weiter Umßanb, auö wcld)em bic 2lehnlid)fcit

bcr ^aargcfdße mit ben übrigen Prüfen bcö ^orper^

beutlid) erhellet, id ihre ©mpf(nblid)fcit für gewiße ©es

müthö = ‘Q3cwcgungen, wie man an bcr buntlcrcn 9ibtl)C

bcr .f?aut bei bem ©rrothen auö 0d)aaml)aftigfcit, ober



«n ber gr&ßerjn 58Iäfe bcrfelbcn bei bce gurdjt, bcutlid)

\

feigen fann.

eine anberc SSerbinbung üon X)nifenartigen ©efaßen

jvirb baö einfaugenbe 0pfiem genannt. X^iefe

©efdge offnen ihre 5D?unbungcn in alle ^oblen beb Mvs

:|)eirb fowobl / alb auf bie ganje ^)bei*fldd)e bcffclbcn/ xeo

bie aubfonbernben Oeffnungen ber übrigen 3^vufen il)ve

glügigfeiten öubgtegen. 2^ie SQiunbungen ber einfaus

genben (^efdge nehmen einen 2!beil folchcr glugigFeiten

ouf, unb treiben biefciben/ vermöge ihrer Sebenbtraft,

nach ben ocrfchiebenen Prüfen hin. leiben biefe

glugigFeiten einige SSerdnberung , beoor biefciben ivieber

tn ben Umlauf ubergehen. 0inb fic aber fd)arf, fo

fd)meüen bie ©rufen an, unb gehen auweilen fogar in

Eiterung, wie bei ber (Einimpfung ber 33lattern, bei ber

^eff, unb bei ber ^-infaugung bcö bcncrifchen Giftet,

gu anberer 3eit mag mMd)t bie glugigteit bafelbft fo

lange ocrwvcilen, biö fie eine chcmifd)e 2}erdnbcrung leU

bet^ woburd) fte entweber weniger fd;dblid) wirb, ober,

waö nod) wahrfd)einlid;er i|t, bi$ fie, burch bic ruefgans

gige 23ewcgung ber ©rufen, wieberum auf^geworfen wirb,

a. 25. bei 0d)weigcn, bie bon felbff entfrehen, ober bet

©urd;fdllen, fo wie ber SJeagen wibrige epeifen auö*

brid)t.

©a aUe glugigFeiten , weld)c burd) biefe ©rufen

unb Xpaargefdge burd)flicgen, eine chemitdje Slerdnberung

leiben, unb in neue 2}crbinbungen ubergehen; fo ents

wieweit ftd) babei angleid; ber Sßdrmcffoff. erhellet

bieg barauj^, tbeil 2llle^, wa6 bie 2luöbunftung bcrmehrt,

m 3



gu^Icid) öud) bk ^cm»>ei*atur bcr ^aut evWfet 23ir&

bk !^()dtiöfeit ber ^;>aargcf(ißc oud) nur auf (^’incn 2iu?

gcnblicf üerfldrft, tute bei bem (Jrvotben, fo t|l bennod)

eine fühlbare 2Bdrme ber ^paut bic unmittelbare golge

einer foId)en SSerjldrfung. 2lud) menn fiarfe Slbfonbes

vung ber ©alle, ober anbere (tarfe X)rufen'5lbfonberun^

cnt{iel)t; fo mirb in bem ^’heile, im ^Serhdltni^c mit ber

ftdrteren 5lbfonöerung , and) mehr ^drmefloff entmicfelt.

^ie SBarme, mcld)e, burd) baj^ ^rrbthen, auf ber

J)aut erzeugt mirb, modhte uiclleid}t ju plol^lid) ju ents

ftehen fd)cinen, aI6 baß biefelbe einer chcmifd;en SBir«

fung fbnnte jugcfd)ricben merben : benn Nahrungen, unb

anbei e neue cheintfd^e SSerbinbungen, bie in glugigfeiten

»ergehen, finb gemeiniglid) langfamerc ^ro^efie. &
gibt inbeßen and) mand)e chemifd^e 9}iifd;ung, bei tveU

d)er fid) ber SBdnnefioff augcnblicflid) entmid'elt; j. 33.

bei ber 'Äuflofung ber 5t)?etane in Mauren, ober bei ber
•Sv

8}ermifd>ung ber ricd)enben Oele mit raud)enber @aU

peterfdure. 0o merben bie geftampften cineö

unreifen 3Ipfelö
.
beinahe augenblicflid> fuß. Unb menn

ber cheinifd)jthicrifd)e 'Prozeß ber Sjcrbauung nur C’inen

Slugenblicf aufgehalten mirb, etma burd; gurd)t, ober

aud) burd) millfahrlid)eö3lufßoßcn: fo erzeugt ftd), burd)

bie ©dhrung, m\d)t unmittelbar auf bie »erhinberte

SSerbauung folgt, fogleid) eine betrdd)tlid)e 9}?enge »on

©aö. 2lu6 ben 95erfud)cn beö j)rn. ^oftor .f;>aleö er^

l)ellet, baß ein Gipfel, tvdhrenb ber ©dhrung, einen fed)ö

hunbert mal größeren 3fiaum, alc» er felbß cinnahm, mit

©a^



@«6 anföWea). Sßato bcö 9)J«äen6 fcv«»W, «(§

ftine Sage k Äbepev, fmb »on foId)ee SBefcbaffenbett,

baf bie ©krans augenbUcflid) anfängt, fcbalb bic

Verbauung, bned) irgcnb eine Utfad)e, geft&vt t».rb.

3nbcm baS »lut bui'd) bie feinen ©cfäge bcr Sungw

gebt, tneldjebic Sungen = Slvtenen mit ben Sungcn^Se*

„en webinben, neeänbert baffelbe feine gaebe au§ ben

bunteh-otDefi in bic t,eUvDtl,e. ®ieg ifl eine d,em.fd)C

eoenänbenung: benn min migen, bag biefelbe bund) nne

amnifd)ung »on ©ancngoff bemintt mtvb. ®ie Suft mtfd?t

fid), »nie ben ©otton »niegle? entbecft bat, burd; bie

fcud)te ^?aut ben SBänbe jenen feinen ©cfäge, mit betn

SBlutc. Snbem nadlben bab »lut bund) bie ©nu|cn un

bie ä-?ßangefäge bunebgiegt, melcge bie Slant« unb bene«

»cnfd)iebene 3»eigemitben,
ignen jutommenben, »enen,

in ben äugerften Xbeilcn beS Äbnpenö eenbinben, nenUent

baffelbe miebenum feine ganbe, unb leibet micbenum on=

beve neue Sßerbinbungen in ben ^I^vnfen, eber ipaargefaf^

fen, in meldgen ben ®änmegoff auS ben abgefonberten

gliigigteiteu fteg entmicfelt. ©d bat, bemjufolge, fo»

tnobl biefen ^ilnojcg, al« ben *})nt)5eg beei 21tt)eml)ot)leng,

einige aiebnlidgteit mit bem SSerbnennen, inbem ben ©au*

»ngoff fig) mit ingenb einen bnennbanen ©nunblage nenet*

a) eine unbefflmmte «tt ß* !
benn ig 1«

nt*t tegimmt, wie bi4)t, oben wie bänn biefe« entwuSelte

®«« w«n. ®ee ©nab feinet SUgijität ig «i<bt «»«««eben»

®«tä«f temmt «bet Sitte« «n-

2K 4
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iinb mit bcrfciben eine (Etujrc . Inibct, tvobei ber

Si^drincftolf frei njirb b).

9cad}bcm baö ©lut burcl) biefc Prüfen unb »^aars

öefdge geflogen ifl, unb alleö oerlobren bat,

biefc oon it)m au^gemdblt haben; fo toirb baö Uebers

bleibfel beflTcIben t)on ben ©enen aufgenonimen. S!)ic ©es

^
nen ftnb eine 2lrt t)on einfaugenben QMutgefdgen, bie mit

ben Slejlungen bei3 arteriellen 0i;gemeö überhaupt in

©erbinbung frehen. 3n ben dugerften (^nbungen ber fein

permicfclten Prüfen h^rt bie ^ulöfraft ber 2lrterien auf.

3n 9xucfftcl;t auf bie ipaargefdge, burd; meld)e bie dugers

ften (Jnbungen ber 5lrterien mit bem^3(nfangc ber ©enen

perbunben finb, fann bieg fogar bem 5luge fid;tbar ges

mad)t merben, menn man ben 0d)man^ einer ^rofd;s

Saroe burd) ein 0onnenj©?ifro|^op, ober aud) nur burd)

ein gen?6lnilid)c6 ©tifroflop, betrad)tet. ©?an ficht alös

bann, mie bie ©luttugcld)cn fid; bemühen, biird) 5 nbrins

gen, unb immer mieber juruif fehren, biö fie cnblid)

t)on ben ©enen eingefogen werben, ^iefeö gurucffchren

ber ©lutfugcld;en beweifet, bag bie ^ulofraft hinter ihs

nen aufgehort hett. 2^ie ©enen finb, eben fo wie bie

!Spmphen = ©cfdge, mit .^lappen oerfehen. 5lugerbem

vereinigen fid) bie grbgeren 0tdmme ber ©enen, ber

©iilchgefdge unb ber ?pmphcns 0efdge, jufammen, vor

bem Eintritte ihrer glugigfeit in bie linte .fperjfammer.

©eibe5

b) 3“ meinen «MbbanMunöen über bie Diei^barfcit

habe id) biefe gebre suerfl rergetragen , unb bie SBitbtigfeit

be^ ©flueifioffeö gejeigt. 3)nnial^ (eö ftnb ie^t jeb^n 3^0»

te) fanb meine Sebre großen SSiberfpifiicb.



S5eibc5 betvcifct, bag baö ?ßlut in bcn ?5encn, bei* 0!}?ild)s

faft in bcn 0;iircl;gef«gcn , unb bic ^^mpbe in bcn

pbens befaßen, burd) eine abnlid)e ^raft i?oi*ivartö ge^

trieben tvirb: fong fbnnte bei* etrom, iveld^er mit ges

ringerer. (bemalt Dormeutö getrieben mürbe, unmuglid) in

bie (^*efdge bringen, mldjz ben mit größerer öcmalt

Dormdrtö getriebenen 0 trom enti)alten. dpierauö erbeüet,

baß bie ^^enen ein elftem üon (5)efdgen finb, meldje

S3Iut einfaugen, fo mie bie Spmpbens ©efdße unb 5}iild)s

©efdße ©efdße finb, meld;c h)inpl)C unb 3}iüd)faft ein=

fangen. «

^ie Q3emegungen ber, jeber Sirt »an befaßen

fommenben, glußigfeit, in biefen ©efdßen, mirb burd)

bie !$:batigfcit ber (^efdße beförbert. ^iefe ^l;vUigtcit ifl

bie golge einer hoppelten 3lrt non S^eil^. ^ic erfte 2lrt

i>on 3^tei§ fann mit einer angenehmen €'mpjünbnng ners

glid)en merben, ober mit bem S5erlangen bcö ©efdßei^,

bie, auö bem 93lnte an^gemdhlten, !^l)eild)cn, 311 ers

I;afdKn, nnb einjufd^IudPen , mie baö non bcn ^innbnns

gen ber nerfd^iebenen ^rnjen, Senen, nnb anberen eins

fangenben ©efdßen, gefd)iel)t, nnb einn ber t)rnfen,

ober Sufi berfelben, genannt merben mag. ^ie anberc

5lrt non 9tei^ fann mit unangenehmer d’mpßnbung, mit

Slbichen, nerglid;en tnerben, 3 . iß. menn baö *^)er3 baö
^lut aufgenommen hat, unb baburd) gereift mirb, bafs

felbc normdrtö in bie Slrterien gu treiben, ^ajfelbe S3Iut

reitet alobann bie Slrterien, fid; jufammen ju pichen, unb
foId;eö normdrtö, nad) ben äußerten (^nbungen hin au
treiben. 2iuf fo(d;e 2lrt fangen bie 2}enen im 2D?efentes

^ 5 rium.



1^6

rium/ bui*d() ober Stufen s0inn, ba6
\

S5Iut auf, uub fuhren baflelbc öornjiut^, in bic ^forts

3(ber. 2)iefe wirft gicid) einer 5(rteric, jie()t ficl^ burd>

ben unangcnci)men 9^ci(j jufamnien, unb treibt baö 25lut

biö in, tf)re augerjlen 5ieffungen, in bie mannigfaltigen

prüfen, au6 benen bie Seber befiel) t.

SSermutblidb fanb, im Slnfange, nad; ber erffen

S3ilbiing biefer ©efaße in bem goetuö, bei ber ^tbfonbes

vung in ben Prüfen eine «ngenebme €‘mpftnbung wirfs

lid) |Tatt, fo wie wir ftc nod) im f))dtern 3Uter empfinben,

wenn wir irgenb eine wo^lfd)mecfenbe 0peife niebers

fd)lu(fen; »ermutbüd) batte baö ^perj anfdnglid), bet

feiner ülubbebnung burd) ba^ cinbringenbe SBIut, eine

xmangcncbme (^mpfinbung , inbem ber cbemifd)c SKetlj

beö S5lutci5 auf baffelbc wirfte. ^ureb ©ewobnbeit wur«

ben bieg aber t^ad) unb nad) bfog SKeiljungö ? SSeweguns

gen, baö beigt, fold)c Bewegungen, welche nid)t anber^

ben ganzen Körper angreifen, alö wenn bic ©efdge fran!

unb entjunbet ftnb.

Sßicfjtgllcl Äflpitcl.

?öoii ber ‘iibfonberung beö ©pcic^efö.

5Die 0peicbclbriifen fangen, auö bem umlaufenben

Blute, eine gewige gliigigfeit ein, unb ergiegen bicfelbe

in ben SDJunb. Zuweilen werben fie burd) baö Blut,

welcbeb ben Drt ihrer ^'ntftebung umgibt , jur S:bdtigfeit

gereift , zuweilen aber burd) irgenb einen !Ib«i biefer ges

wifd)ten gldgigfeit. ^enn wenn £iuecffilbers 0alie ober

gefduerte 2}?ctallc mit bem Blute permifebt finb, fo rcits

jen
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jcn f!c biefc Prüfen ju tvtbernatitfUdf)Cir Atbati^fcit, unb

cö wirb alöbann eine wibcrnatiirlic^e !J}?en9c 0peid)d

«b^efonbert a).

©a ber, burd^ bie 0pcid)clbnifen abgefonberte,

@peid)el, öorjuglicb ju bem ^auen bet 0peifen nott)«

tvenbig erforbert wirb, fo werben bie ^peid^elbrüfen,

wann bie, fid) in ben !D?imb bjfnenben, 9}iunbungcn i()s

m ©ange, jur Xbatigfeit geredet worben, bureb SSers

Jnupfung and) fcibfi in grogerc !^:bdtig!cit gefegt; baber

fic alöbann eine größere 5}tengc ib^'eö eigentbuinlidjen

0aftei^ auö bem 25lute abfonbern. 2luf eben bie ^^eife

werben aud> bie 2:;brdnen in größerer 9}icnge abgejonbert,

wenn ber S^unjl oon ^wiebeln, ober bon irgenb einer an*

beren fd)arfen ^ubßan^, bie klugen reii^t.

©ewobnlid) ergießt fid) aifo ber 0peid}el nur bann

in ben SQiunb, wann bie 0peifen ben ^unb bet bem

^auen rcii^cn. ^enn wenn eine ju große 5lii^bunftung

ber fdjleimigcn ^bfonberung, auf ben JJdntcn/ weld)e

ben ^?unb inwenbig uber^ieben, j^att finbet, ober aud>

eine ju ßarfc dinfaugung beffeiben; fo wirb ber ^unb

troefen, ungead)tet bie 5[}?enge bed 0peid)els3 nod) eben

fo groß ijt , wie fon(t. 9}?an fiel)t bieß bei fold)en ^er*

fonen, weld;e mit ojfenem 50?unbe fd)lafen, fo wie aud^

in einigen giebern.

werben, bem^ufotge, bei bem ^aucn unferer ge*

w5bnüd)cn ©peifen, bie ©peid^elbrufen burd) ben §Kei^

in 2:i)dtigfeit gefegt, weld;er auf il}re 2lui^fonberung6*

©dnge

a) auccfftlbcr.'Salie, unb gefauerte gjjctaae öberbaupt, ge-

ben niemals «uö ben erßen SSegen in bad 35lut über.



©angc tvirft, unb n?irb, tjcmogc btcfea 9lct(^cö, eine

btnlänglidje 5!}?cngc üon ©pcid;el ouö bem SSIu.tc abges

fonbert, unb in ben 5!}?unb ergogen. Slllcin, ba baö

^auen ber ©peifen jeber^eit mit einem gemigen ©rabc

Don SSergnugen oerbunben ju fein pflegt, ba aud) eine

angenehme ©mpfinbung mit unferen SSegriffen non ges

migen ©pcifen nerfnüpft ifi: fo mug, fo oft biefe SSes

griffe mieber entf!ehen, aud) bie angenehme ©mpftnbung

biefelbcn jeberjeit begleiten; bie ©peid)clbrfifen mögen

alfo aud), in fold)cm galle, in i^thatigfeit fommen, unb,

Dcrmoge biefer ©mpfinbungös SSerfnupfung, ben 5Q?unb

mit ©peid)el anfuHen. 2^icg mirb ojfterö bei ben »f?uns

ben bemerkt, n)cld)en ber ©peid)el, bei bem SlnblidPe ber

©pcifen, auö bem 9}?aule fliegt.

2Öir halben aud) eine tt)illfuhrltd)e ©eivalt über bie

!$;hatigfeit biefer ©peid)clbrnfen. ^enn voir tonnen, nad)

©efallcfh, SU ieber einen ©peid)elfluß oeranlagcn,

unb ben jufliegenben ©pcid)el entweber auövocrfen, ober

nieberfd;Iu(fcn.

^öirb irgenb ene fd)arfc ©ubflans im 5!}?unbe gehaU

ten, s. 23. bie 2Öurscl beö ^prethrum, ober S^abadtös

S5lvUter: fo werben bie ©pcid)elbrufen su größerer !Ih<^'

tfgteit gcrcif^t; baher alöbann biefelben eine weit großes

ve 3)?enge oon ©peid)el abfonbefn, alö gewohnlid), ber

ju gleid)cr ^cit jdher ift, aig im naturlid)en

jtanbe, weil biejenigen Ü^pmphen s ©efdße , wcld)e ih^

re 3}?unbungcn in bie 2lu6fonberung^s©dnge ber ©peis

d)elbrufen fowohl/ olö in bie Jpdute, mit benen bie

innere ©eite bed 9}?unbe^ betleibct ifi, offnen, su

eben
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eben bet audf) in ^regere iverbetr,

unb mit grügerer S3cgtci*be ben flugigjlen !$:beü be$ 0peU

cbelö cinfaugen. Ueberbtcibfel i(! ba^er jabci:, al^

gemobniid;.

©ie, pon irgenb einer rci^enben ober fogenannten

^ufammen jiebenben ©ubtTanj, oeranlo^te ^cr«

mebrung ber ^infaugung im 9}tunbe ( 5 . 23. bureb ben

0aft oon unreifen 2lepfeln) jeigt fid) auffallenb, buvd)

bie ploijlicbc Ütroefenbeit , meld)e eine geringe SQtcngc eU

ner foId)en jufammen 3tebenbett ©ubjlanj in bem 5L/hms

be veranlagt.

$Da bie augerfien ^nbungen ber ©rufen gon^ befons

berö gart (tnb, n?ie auö ber 0d)tt)icrigfeit, bicfelben eins

jufpri^en, erbcüet: fo n>ar eö notbrnenblg', bag fte ihre

eigentbümlid)en glugigfeiten in einem äugerfl oerbunnten

gufianbe abfonbern mugten. SSermutblid) mirb aud;,

um fie jur Xbdtigfeit 3U rei^ien, ju g(eid)er geit eine ges

mige ^engc eincg 5!}iittelfa4c0 abgefonbert, ober gebiU

bet. ©iefer mdjferige unb faltige ^b^d «-der organifd;en

glugigfeiten mirb nneber eingefogen. SSon mandjen abs

gefonberten glugigteitcn mag, auf foId)c 2irt, mehr al (5

bie ^dlfte, au^ ben Sebdltcrn, in n?eld;e fie ergogen

toorben, mieber eingefogen merben.. 0 o wirb 3 . 25. in

ber Urinblafe mehr alg bie Xpdlfte oon bem, maö in ber^

felben abgefonbert morben, mieberum burd; bie Jüpmpben^

©efdge eingefogen. ©erglcid;cn einfaugenbe ^pmpbens

©efdge gnben gdb um ben 25Iafenbaig in groger ^In^abl.

©ie StÖiebereinfaugung fd;eint bei ben gifd;en ber einjU

ge ^wed ber Urinblafe ^u fein ; benn mo^u tonnte augn-^

bem



t)em einem ^^iere, begen bejldnbiger 5lufentt)alt im SBafj

fer ijl, eine Urinblafe nu^cn?

2)cr ©ebanfe an Körper, bie einen unangenehmen

unb fd)arfen ®efd)macf haben, veranlagt ebenfalls einen

flarfen guflug t)on 0peid;el in bem 9}?unbe. 5lud) bet

bem ©erud^e loon dugeriT (linfenben faulcnben i^brpern,

fliegt ber @peid)el im 5[l?unbe ^ufammen, unb wir fin»

ben unö genothigt, auöjufpcien, gerabe fo, alö wenn

etwa^ ^felhafteö- wirHid) unferen (Daumen berührte.

^•rregt eine unangenehme 0peife in bem SSJIagcn

^fel: fo entlieht, burd) SÖerfnupfung , ein 0peid)eIflug

in bem !S}?unbe. ^urd) eine dhnlid)e SSerfnupfung-ents

fleht ^rbred^en t>on wibrigen ^Ir^neimitteln, bie fich in

bem 2[)?unbe bejlnben.

Zuweilen i(I aud) ein wibernaturlid)er gufluß be$

©peid)eI6 im 5D?unbe bie golge einer Ä'ranlheit ber

lung. SBenn wir 35. an bie Slbfonberung unferea ©pcis

dheU benfen, unb un^ vornehmen, benfelben nid)t nieber

^u fd)lucfen, aber ihn nid;t auöjufpeien: fo wirb, burd>

biefe 2[Bollunö/ eine vermehrte Slhdtigfeit veranlagt, unb

eö wirb, gegen unferen Slßunfd), mehr @peid)el abges

fi^nbert, al^ gewöhnlich. Xhc vermehrte 2lbfonberung

beö 0peid;elg i)I, in fold)em galle, eine golgc ber ^Ibs

neigung , weld)e fich ju bet SSerlangung eben fo ocrhdlt^

wie ber ©d^merj ^um 23ergnugcn : benn eö ftnb blogc

S!}IobigEatipncn öon bemfelben ^uganbe beb S'mpgnbungbs

Crganeb.

3lud) burd) SSerfettungen ber Bewegungen ber 0peia

d;elbrufcn mit anberen Bewegungen, ober Smpgnbuns:



gen, fann bie 2l6fonberung be^ 0peid;clö auf eine tniber«

natiirltd)e 2Geife mmc^rt werben, j. 25. burd) einen

fremben Körper in bem Obre, woöon 2)arwin einen

gall beobad;tet bat; ober burd) Sluflegung beö Dolichos

pruriens ouf bie ^oroti^, 3ufo(ge ber i8cobad;tung einU

ger 0d;riftjleller.

€in unb Äcipitel.

93on ber tUbfonberung ber St^raneit.

©ie 3:bJ^nnens^rufe nimmt, ou^ bem fte umfliegen^

ben 23lute, eine gewige glugigfeit auf, weld)c fie, on

bem oberen ^itb^de augeren 2ßin!clö ber Slugentieber,

über ben 2IugapfeI ergiegt. <Sie mag jwar wobt, burd)

baö 23lut, weld)eö ibi'cn Urfprung umgibt, ober burd)

irgenb einen anberen ^b^it befifclben, jur 2SolIbringung

biefe$ ®efd)dffte^ gcteiijt werben: altein e^ ig, bcgeit

ungead;tet, bie '2tbfonbcrung ber S:bt'dnen s glügigfeit,.

gleid) ber beö 0peid)et^, dugerjt perdnbertid;, weit

balb mehr, balb weniger ^b^^dnen Ponnotben finb. ^ann

werben oorjüglid) ^tbi’dnen au^gefonbert, wann ber 2tuös

fonberungögang gereii^t wirb. 2Bdbrenb be^ 0d)tafe$

finbet wenig, ober feine 2tbfonbcrung ber ^tb^dnen ftatt;

bodb fann biefe 2lbfonberung zuweilen, im Traume, burd)

imfere ^'mppnbungen peranlagt werben.

2ßirb nun ber 2tu^fonberung6gang ber !:tbi^dnens

Abrufe, entweber burd) irgenb einen fremben Körper, ben

ben 2lugapfel berührt, ober burd) bie ^roefenbeit ber

dugeren JSebeefungen belfclben, ober bureb bie i^dtte ben

Suft,.
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Suft, ober bui-d) bic ©d)arfe gctviger T)unitc, j. tjott

gancbcln, ^crei^t: fo leert biefe ^rufe bie in ibr entbaU

tene glugigfeit über ben 5lug^pfe( auö. Sn ber ^rüfe

gebt bie 5lbfünberung aBbann fc^neller tjon fiatten, utib

cö erfolgen bauftge 2:branen, burd) aekbe baö 5iuge

an;5 cfeud)tet, gereinigt, unb fd)lüpfrig erhalten airb.

^urd) aicberboblteö Ceffnen unb iöcrfd^Iiegcn ber 5lui

geulieber werben 'biefe ^bi^<^nen über ben ganzen ^2lug*

apfel r)ertbeik. Unb ba, bei bent (^d;Iiegen ber Slugens

lieber, ber augerc ^lugenwinfel früher oerfd^logen wirb,

aki ber innere; fo werben bie ^bfünen nad) unb nad)

üorwart^ unb nieberwartö, t)on ber !^bi*ancns^rüfe bitt

nacl) ben !Ibranen = fünften, getrieben.

©er !^bi‘^nenfacf , mit feinen ^branen? fünften unb

feinem Dcafengange, ijl eine üoUfommene ©rüfe. ©iefc

©rüfe i|I, in ber 3^üctftd;t, bög fie ihre glügigfeit wes

ber auö bem Umlaufe ber 0afte nimmt, nod) in benfek

ben ergiegt, einjig in ihrer 3lrt. ©ie- ^infad^beit bc^

S3aueb biefer ©rüfe, beren beibe ^nbungen fid) auf bic

augerc Obergad)e beö ^orperb offnen, mad)t bicfelbe eis

ner genaueren ^etrad)tung wertb- SSir werben, bureb

eine fold;e Unterfud)ung, bie 5irt ber Ü^batigfeit ber

mehr oerwicfelten unb verborgenen ©rüfen , vermbgc ibs

rer 3Iebnkd)teit mit biefer, vielleid;t beger einjufeben im

0tanbe fein.

Sene einfad;e ©rüfe begebt auö jweien einfaugens

ben 9}?ünbungen, einem i)3aud)c, unb einem ^ubfonbes

rungbgange. 0o wie bie IJ^bi^unen in ben inneren ÜIus

gcnwinfel gelangen, fd;lucfen bie beiben einfaugenben

9}iüns
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5!J?un&un3cn biefelben ein , itnb werben burd) bi^

fi(j!ctt, weld)e ftc aufne^bmen
^
jur S:bdti9 Feit gereift,

^er Q5aiid; ber ^irufe, ober ber ^()rdnen?0acf, wirb

ouf biefe SBcife angcfiillt, unb ber faltige ^b'eil bcr

^tbrdncn in benfelben aufgenommen. 5ßirb numncbr baö

onbcre (5nbe ber^^rufe, weW)Ci^ in bte Dcafc- gebt (ber

Slubfonberung^gang) entweber burd) ^rodFenbeit gereii^t,

ober burd) bie .^dlte ber !^uft fd)mer5 bnft, ober burd) in

genb einen fd>arfen ^unfi in ben Ocafenbobien angegrifs

fen: fo wirb baffelbe, sugleid) mit bem !:tbrdnen:'0gTfe,

in ^bdtigfeit gefeilt, unb bie !^brdnen ergießen fidb auf

bic ibaut, weld)e bie 9(afenIod)er inwenbig bcHeibet.

^ofelbf! bienen ß'e albbann jum ^weiten maie ba^u, ba^

@erud)b = SßerFjeug au befeud)ten, reinigen, unb

fd)Iupfrig au erbalten.

9lUrb ber Diafengang ber !^brdnenr^rufe burd) irs

genb eine 0d)drfe geredet, a* 0d)nupfta5

baef, ober burd) flud)tigcö 3lmmoniaf; fo leert' berfelbe

nid)t nur ben 3obalt feineö 3?aüd)eb, ober S3cbdltcrö

(beö !$:brdnenfacfeö) auö, unb fangt, auf baö 0d)neKi

fte, alle glußigfeit, weld)c in bem ^lugenwinFel für i()n

in 93crcitfd)aft oorbanben ifr, ein: fonbern, oermbge

ber SSerfnupfung feiner S3ewcgungen mit ben -^eweguns

gen ber ^brdnens^röfen, erwedPt er aud) biefe au ven

mebrter ^bdtigfeit; bal)er fid) alobann ein bdupger gu»

fluß üon ^brdnen in baö Singe ergießt.

©urd) (Jmpßnbung^ ? begriffe wirb biefer Orafens

gang ebenfalls in größere Sbdtigfeit gefegt, a«

bem .^'ummer, ober bei ber greube. 3n fold)em galle^

3)Ättpiu^ ©Dßem. 11. 9? ent«



194

entfielt .efcenfalld, ^Scrfnupfun^ bcö 9<afettÄ

gatige^ mit b?r 2:i)fancn5 Strafe, ein .IjaujJgercr guflug

t>on !!£t\rdnen, o(;nc allen dnßetcn SKeit^, mie oben, 33b. h

©. 490, crHdvt morben,

gibt Seutc, i^'€[d!)e fid) in bcir ^unfr/ baö S^ifits

leiben rege ju machen, au53cid}tKn. !)Xan fagt, bag

. bergleichen Seute fid; ein millfabidid;ei^ ,23enn 5gen ermors

ben haben, ohne allen aujgeven S^leil^ eine bcti*dd;J:lichc

€-rgief,ung oon fid; jn vci^fd;a<ten ; ocrmuthlicl;

baburd;, bag fie fid> eine n)illfuhrlid;e ©emalt über bie

Sthdtigteit be^ 5?afengange6 erworben höben.

3!)er .folgenbe Umftanb oerbient nod; befonber^ be«

merft 5u werben. 2Benn, auö irgenb einem 0runbe,

burch irgenb einen gufall, ber Dtafengang ber !i:hrdnen5

J)rufe oevjlopft ift: fo wirb ber ^hJ^’dnenfacb (ber 2^aucl>

ber ^Drufe) burd; einen leichten 23ruct mit bem Si«9cr,

in ben 0tanb gefegt, feinen 3nhalt wieber juruef, in

baö 3luge, au^julceren. 2Sielleid;t geht bie ©alle, bet

ber ^^erflopfung ber ©allengdngc, ouf dhnlid)e Sßeifc

Wieberum in baö 35 lut surud, burd; bie ©efdge, weld;e‘

biefelbe abgefonbert höben.

(Jin fehr geringfügig fdfeinenber, aber merfwurbis

ger Umflanb, muß h«J^ «od; angeführt werben, ndmlid;,

bag, ungead;tet bie !$:hrdnen?2!)rufe, wann wir, bet

©r^dhlung einer ruhttnben ü)efchid)te, weinen, blog

burd; ihre SSerfnupfung mit bem Dcafengange in 2:hös

tigFcit gefegt wirb (wie oben 93 b. I. 0 . 492. erfldrt

worben) bennod; bie ?[^enge ber abgefonberten ^tht'dnen

örbgev i)l, öl^ bag fie alle oon ben 5l(n*änens fünften

(bnn#



fütintcn eingefo^en tvcrbcn. i(! btcfer Umfrönb ein

merftvurbiger 58cn?eiö bcö, t>on unö aufgefteittcn/ 0ai
2
e^:

bag bie burd) SQerfnu pfung t?eranlagtcn 35

n>egungen bi^tvcilen frdftig^cr jinb, bie

u i* f p r A n g l i d) e n 33 c c g u n g e n , burd) n? c l d) e

bicfcibcn veranlagt ivurbcn. SMefer dugerfl

jt»id)tigc Umftanb crfldrt, mz cö sugcbt, bag btfter^

beftigc 0 d)uievjcn in einem l^bcilc beö Jiürpcr^ üorbans

bcn ftnb, n)eld)er r>ün bem Crte bei* Urfacbe tvcit ent«

fcrnt ijt, 5 . 35. am anbcren (Jnbe ber 3parniüf/rc, mann

ein 0 tein ben 331afenl)alö rci(^t. erfldrt fid) barauö

ferner / mic eö jugcf)t, bag offterj; (?n4imbi;ngen in

^beden entfrcben, bie non bem Crte ber Ur|ad)e meit

entfernt finb, 35. bie ivupferrutbe im 3Ingefid)te, pon

einer entjunbeten Seber, bei !i!ciiten bie fid) bem ^rinfen

ergeben. ^
^er ^ntjunbung eineö ^iibeileö gebt altgcmein eine

Untbdtigfeit^ ober 9{ube beffelben, porber. @efd)icbt

bieg in einer grogen 3tni)dufung Pon Prüfen, j. 35. in

ber ?eber, ober in einem bdutigen ^tbede, mie in bem

SJJagen
; ^ fo entgeht cin0d)merj, unb ein 0d)aubern,

aU eine golge ber UnthdtigFeit ber ©efdge. 3n fold)cr -

Sage folgt biömeilen eine (J’nt^ünbung bei5 3:f)eifeg auf

biefe-Untbdtigfeit, bibmeilen aber mirb eiiv entfernter

empgnblid)ercr !;ibcil entjunbet, begen 3:bdtigFeit porber

mit ber 3:bdtigfcit beo ergen perfnupft mar. ^ann hört

bie Unthdtigfeit beö ergen 2!heile^ auf. 0o etma^ ge^

fd)ieht permuthlid) bann, toann ba^ 3)obagra im guge

auf einen 0d)mer5 im ©allengange, ober im 3}?agctt,

^ 9 folgt. ^
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folgt. (Jnblid) gefd;tef)t eö jutoellcn, bag ber ©djmerj

ber Untbdtigfeit, o()nc einige barauf folgcnbe ^ntjun«

bung beö leibenben ^bedeö, ober cincö, mit bemfelbcn

»ertnupften, entfernten !^beileö, Porljanben i|I, n?ie j.

fd. bei bei^balbfeitigen ^opffd;merjen , in ben Jpduten

um bie 0d;ldfe imb ^lugcnbrviunen, unb bei benjenigen

0d;mer^cn, tt)eld;c ^onPuljToncn Peranlagen. @efd;iebt

bieg bei pobagrifd;en ^erfonen, bei benen ber 0d)merj

in ber Seber i)l, fo mag biömeilcn SaÜfud;t entfteben;

greift aber, bei pobagrifeben ^erfonen, ber (Sd)mcrj beu

!)[}?agen an, fo erfolgt ber !:iob. 3n bergicicben gdücn

i)t ber ^ulö febmad?/ unb, bie dugerfren ©licbmaagen gnb

falt. 3Irjneimittel, tveld;e bie rubenben 5tbeile in ^l)ds

tigfeit felgen, obcr.melcbe d'ntjunbung in benfelben, ober

in irgenb einem , pon benfelben entfernten , aber mit

uen in SSerfnupfung ftebenben, ^^b^ilc erregen, heilen

bie porbanbenen ^d;mer3en ber Untbdtigfeit, unb retten

ben ^'ranten.

»ierjigileö Sapifef.

9}on bem SDiagen unb ben ©ingemeiben.

!0?an tann ben @d;lunb

,

,
neb)l bem 9}?agen unb ben

^ingeweiben, alö eine groge ^rufc betrad)ten, mcld)e,
^

gleid) bem oben befd)riebenen !$:bJ^^nen = 0acfe, meber ou^

bem Umlaufe ber 0dfte anfdngt, nod^'tn benfelben ftd)

enbigt. Ungeachtet baö ^auen ber ©peifen ju ber .^laf?

fc ber S'mpgnbungö s 55enjegungcn gehört (benn ba^

5öergnugen be^ 3Boblgefd;macfe$ fe^t bie 9??u^feln ber

^inns
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Ätnnlbacfen in 5:^at{c|fcit): fo ijl bod) ba$ X?tnuntcr5

fd)lucfcn bei* gefaueten Otabnmg , tt?o nidjt gan^Ud) , wes

nig(tcna grügtcntf)cil6 eine 3vei(^ungÖ5 33en)Cgung, tueld^c

burd; bie Einbringung ber bereite gc!aueten 0peifcn an

ben Einfang bc^ 0d)lunbeö l)eröorgebrad)t tt?irb: auf

biefelbe Elrt, wie wir ufftcrö unferen 0pcid)cl niebers

fd;lu(fen, ohne barauf ju achten.

* 2^ie wieberfauenben ^biclre beft0en ba$ 5icrni5.gen,

bie Bewegungen if)reö ©d)lunbeö unb ibreö erf{en5}?agenö/

burd) ben 3?eil^ biefer ^tabrung, wenn fie etwaö incl)r jus

bereitet ijl, umjufebren.

^er 2}(agcn unb ber I^arinFanal ftnb in einer anbals

tenben wurmförmigen Bewegung, burd) wcld)e ^^aiSjenis

ge, waö fie entbaltcn, weiter fortgefdjaflft wirb, nad)s

bem bie 9J?ild)gefdge ben S?ii(d;)aft barauö 'aufgefogen

haben. £)iefe wurinfonnige Bewegung t>crurfad)t ber

Sleilj ber 9?abrungönnttel, bie wir hinunter fd)lucPen^

wirb aber biefelbe juwcilcn umgcFcbrt, ober vucfgdns

gig, wie j. B. bei bem (Erbrechen, ober bei ber Karins

giebt.

2Öann unfere gew5f)nlid)en Ocabrung^ s 3}?ittel in

ben !9?agcn Fommen, fo wirb biefe^ £)rgan ju ber ihm

eigenen wurmformigen Bewegung gereift, ^iefe fangt

an bem oberen (Jnbe beö Äanaleg an, enbigt ftcb an bem

unteren ^nbe bejfelbcn, uermifd)t nad) unb nad) bie ju

»erbauenben fO^atcrialien , unb treibt biefelben in bett,^

ßingeweiben oorwdrtö.

^u gleicher Jeit werben bieienigen ©rufen, weld)e

bie, jur Befjrberung be$ cl;emifd)en Sd;eilc^ beö ^ros

^ 3
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§C|Tcj3 bn ^ei‘bauuncj’not()tyenbli; crforbei*Iid)cn, 0afte

abfonbcra, ßcrcit^t, bte, in ihnen enthaltenen. Sinnig«

feiten au^.^ulccrcn, unb einen neuen ^'on-ath berfelbett

«uö bem S5lutc, abjufonbern. ^ie 5)Ulcl)9efage, ober

Si;mphenj0efiiße, n?clcl)c ihre 5Diunbunqen in ben

gen bffnen, ivcrben in !^:haligfett gcfcl^t^ unb neht^cn eU

nen ^hed ber ucrbaucten S^ahrungöinittel auf.

Ucberblcibfel ber ju uerbauenben ^eahrungö^

tiiittel tt>irb alöbann njeitcr in ben oberen Darmfanal

gebracht, unb rHl^t benfelbcn, ^auf ahnüchc 5(rt, 'jur

njurmformigen ^cioegung. ^aburdt) werben bie, fid)

mehr unb mehr oeranbernben, 9(ahr^ngönuttcI, immer

ftarfer gemifd)t, unb, bnrd) bie .filappe beö .^olon^^

weiter fortgcfd)afft, biö an ben 'Schliejjmuofel beö 9}?afls

barmeö, baö biö an baö CEnbe biefer grogeti

^Drufe.

^ie, in ber Sßerbauung begrijfcnen, Diahrung6mits

X tel,' veranlagen einen ^uffug von öalle unb von ^ans

freaöi©aft, inbem fie burd) ben = ^arm

gehen, unb bie 2luöfonberungö;Gangc ber Seber unb

bcö ^anfreaö reiften, weld)e ftd) in bicfcö ^-ingeweib cns

bigen. 3lnbere ^weige bc-ö einfaugenben, ober Shmph^ns

^pftemeö, 9}cild)-®efage genannt, werben, burd)

ben an ihren 5Qhmbungen angebvad)ten, Sieil§ erweeft,

biejenigen welche 5u ihrem gweefe tauglid) -finb,

auö biefer, in ber SSevbauimg begriffenen, EÜJaffc, ein^

jufaugen unb aufjunehnten.

9iad;bem ber S[)iagen unb bie (Eingeweibe, auf fol^

che'^Ißeifc , mit ber ihnen angemegenen Dcahrung ange^

fuat
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fallt wor&en; fo tvevbcn nid)t nur bie ©rufen b|§

^enö, baö ^^anfrea^, bie Seber iinb bic !Wtld)9efdge,

in ^Bewegung gefegt, fonbern e^ tt)trb, ju gleicher geit,

ber gan^c jjaufc t>on 9^ei(?angö = S3en)?gungcn mit grbgCÄ

rer Äraft onögeubt. ©ic jpaut erfjdlt, burd; bie i>er<

mebrte !$;(HUigteit berjenigen ©rufen, «mcld)e ^^aars^cs

fdße genannt merben, einen bbberen ©rab t)on SBarinc

;

fic mirb rotber , berber unb feud^tcr. ©ö entficbt eine

ongcnebme ©inpjinbung. ©ie millfubrlid)cn SBemeguna

gen »erben »eniger leid)t au^geubt, unb enblidb'

aufgebobeu. Sübbann erfolgt ber 0d)laf; »ofern ndms

lid) bcrfclbe nid)t, burd) ben 3ieif^ dugerer ©egenfldnbe,

ober burd; »illfubrlid)e ^bdtigJeit, ober burd; [ermora

bene ©eirobnbcit (bie anfdnglid^ bon bem ©inen ober

anberen jener Umfidnbe beranlagt »orben) oerbinbert

tvirb.

gu berfelben ^cit »erben nun aud) bic 25lutgefdge

mit 5??tld;faft angefuüt. 3« ber Urin5 93lafe »irb meb»

Xlrin abgefonbert, unb »eniger baoon cingefogen. ©ö

nnrb mehr (Scbleim in baö 3<^llenge»ebe abgefe^t, unb

meniger baoon cingefogen. ^lud) »irb ber ^ul^ ooller.

©ö i|l baber ein Mittel, bic ©infaugung beforbern,

menn man, burd) 5(uölecrung ber ©cfdßc, ocrmittelfl

bc6 ^bcrlagenö, ben SBibcrfianb berfelben oerminbert.

©ben »egen biefer oerminberten ©infaugimg »irb ber

Urin blag unb fliegt bduftger. Slud) fd;eint, cuö bent

ndmlid^en ©runbe, bie .^)aut aufgebunfener unb rotber.

©urd) bie tdglid)e SSieberboblung biefer Q5e»egundi -

gen , »erben gc alle unter einanber oertnu^'ft, unb maa

4 eben



d)cn ctiblid) einen tdglid)en givFel öon mei^ungö? SBe?

wegungcn auö. Sffiirb ^in ©lieb biefci* ^cttc ^cjlbrt, fo

fommt fel)r leicl>t baö ©an^e in Unorbnung.

©rl)alten ber ^O^agen unb bic ^ingetvcibe eine fold^c

iO^enge üon 0cal)run3, bag bcr iÄei§ bcrfelben großer i(!,

ftlö gcn)5l)nlicl): fo n?erbcn alle ibrc S3enjegiingcn, fo

roic and) bic Bewegungen ber X; rufen unb ber Si;nipl)en*

©efdge, ju größerer 2:i)dtigfcit geredet. £icfe boUenben

alöbann if)re ©efd)djfte mit größerer Äraft, unb in fürs

jerer geit, alö gcwol)nlid;. 3luf fold)c ÜOeife wirfen

©ewur^e unb SÖein.'

3Öirb aber bic 0}?cnge unb bic ^auer fold)er Sfiei^e

nod) weiter bermebrt, fo fonimt ber 0}?agen, nebß bem

©d)lunbc, in eine Bewegung , beren 3tid)tung ber eben

befd)ricbencn cntgegengefel^t iß. Beibe werfen alöbann

' baö ©enogene wieberum auö, ßatt bag fie baffelbe bors

tvävtS bringen follten. ^iefe rutfwdrtb gebenbe Bewes

gung be^ SQtagem? fann mit bem X^ebnen ber ermubeten

/ ©lieber nad) entgegengefcl^ter 0lid;tung febr gut berglU

eben werben, ©in Berfud), ben wir bereite an einem

' onberen Orte angeführt buben, erläutert nod) mehr bie

ctgentlid)c ©ntßebung beö ©•rbred)enö. 5ö?an betrad}te

ndmlid) aufmerffam, ungefdb»^ eine ?0?inute lang, ein

©tucfd}en bon bellfbtber 6eibe, etwa ©inen goU in^

©ebierte. ^aö 5luge wirb baburd) ermubet, bic Jarbc

fd)cint blag, unb bcrfdbwinbet äulegt ganjlid;, weifbaö

ermubete 5luge nid)t weiter jur unmittelbaren Bew^egung

gereift werben fonn. ^dbliegt man nunmebr baö Sluge,

fo erblicft man ein grünet 0d;cinbilb; weil ndmlid)

©run



@rim bic bem SRotbcn cnt^cgencjefc^te garbe tjl.

fcö 0d)einbt(b erfdbeint unb ijerfcbwinbct njed)fel0njeife

;

tvüUig fo , tt)ic btc 5fn(lvengungcn bei bem ^rbrcd)cn.

Sille Slr^nctmittcl, tveld^e, entwcber burd) ibrcn bits

teren, ober burd) ihren jufammen^iehenben Sflciö, bic

!Il)dtigfeit bcö 9}?agen^ ijenncbrcn (j. S5. ^hamoinillen,

ober iveigcr SSitriol ) ivirfcn baber alö ^red)mittcl, fos

halb fte in einer ctwaö grogercn ©abc gegeben n>erben.

^iefe mtehrten S5emegungcn beö fÜiagenö unb be^

0d)lunbe6 n?erben im Slllgemcincn burd) ben SKeil^ mis

bernaturlid)cr 9cal)rung ermeeft. ^mpfinbungen beö

^•!elö unb beb Uebelfeinb begleiten biefelben. Ta aber

biefe ^inpjinbungcn aneberum mit einem S3egriffe ücn

ubclfchmcctcnber Dcabrung, moburd) fie ()erü'ürgcbrad)t

morben, üerfnupft finb: fo wirb juvoeilcn oud) fd)on

ber blogc ©ebanFe oon ubelfd)tmcFenber Otabrung bie Gims

pftnbung beb GFelb erregen; unb es mirb albbann bar^

aub, burd) SSerfnupfung , eine 9}er!c()rung ber S3eires

gungen beb ^Oiagcnb unb beb 0cbIunbeb entjichen. 0o
gibt eb S3eifpicle oon ^erfonen, meld)e ^ferbefleifd), ober

^punbeflcifd), ftatt Siinbflcifd), ober Jpommelflcifd), ges

nogen hatten, unb erfl mehrere 0tunben nad)her, alb

man ihnen bic 2:dufd)ung cntbecFtc, ftd) brad)en.

“5)?an h^itmir,” fagt X)armin, “oon einem 5}?cns

fdhen erjdhlt, mclcher biefe oerFehrten Q3emegungen beb

S^agenb unb ber ^-ingemeibe ganj nach ^iüFuhr bes

herrfchte, unb fid) baoon ndhrte, bag er eine fold)e 0els

tenheit öffentlich fehen liegi dt öerfd)lucFte eine gemige

3J?engc rother 0tad)elbeeren, bann eine gemige ^9}tengc

5t 5
'

'

tveiger
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tt)cigci* (^tad)elbcerctt.’ 55ctbc bradfitc et, in flcittct 5[IZen)

ge, in ben 5i}?unb jutucf , unb gab btefclbcn ben guWöu-

etn abgefonbett n?icbcr, fo n)ic jte tvcige 0tad)elbccren,

ober tot()e t>erlangtcn, fo longc, biö bic gan3 C mjefjttc

5[J?cnge tvicberum auögefpiccn tbat.**

3« eben bet geit, ba btefc S5en?egungcn bcö

genö unb beö 0cl;(unbeö 5Ut 3lucfwattöFei}rung gcreil^t

tvetben, cnt(!ebt aud) in t>etfd;iebencn anberen fHeitjungi^s

5Sen?cgungcn , bic mit ben ^emegungen beö fÜiagenö in

unt^iittelbater SSctfnupfung |lei)cn ( 25. in ben 23emcs

gungen bet ?[}iagem3}türen) oetnibgc biefer S^ettnupfutig,

eine gtbgctc ^bdtigFeit. ?!}?ebtetc anbctc 25cmegungen,

bic nod) icid)tct ju ettegen finb ( 3 . bic 23cmegungcn

bet £t)mpbcn ; ©eftüge bcö 5}?agenb) metben, uctmogc

ibtet SßetFuüpfung mit bet tücfmattg gcljenben ^cmcgimg

bcö ?0?agcnö, betFebtt, unb geben baß, maö (ic cutbai?

ten, jurficf. 2luö bem namlid;cn (^tunbe tvitb %(öbami

eine gtbgctc 3}ienge bon Schleim, unb bon Spnipbe, obev

!)D?ild;faft, in bcn*2J?agctt etgogen, unb juglcid; mit au^s

gebtod^en.

^ag biefc bctFcbtten Q5cibcgungen be§ 9}?agcn(? bei

bem Q:tbted;cn in ^^^ifeb^ntdumen gefd;eben, bieg Fommt

eben habet , wöbet fo manche anbeten 25ewcgungen wed;^

felötbcife auögciibt wetben unb nachlagen, ^enn e^

witb, wdbtenb bet geit bet ^^bdtigFeit, bet 9^^ei(^, obet

bic ^mpgnbung , weld;e biefc XbdtigFeit bcranlagt, ntd)t

wabtgenommen. ^*t fangt aber wiebetum an, wabtges

nommen 311 wetben, fobalb bie ^IbdtigFeit aufbott, unb

bringt alöbann wieberum bie nämliche 2lUrFung b<^‘^t>or,

wie



jviß oben bereite crHart toorben , mt bon bem 55}iUm

banbeUen. ^afclbtt würbe aud) bargetban, bag bie

gufammen^iebung ber gafern unb bie ^mpftnbung oon

©cbiner^ , welche biefe Jufammen^tebung oeranJagt, nid)t

ju gleid)cr ^eit oovbanbcn fein fonnen. Dcod) auö einer

anberen Urfad)c bort bie ^batigfeit ber gafern auf; nam;

Ud) wegen ber ^rfd;üpfung ber ^mpnnbungiSfraft in

bem icibenben 2:beile. Cefftcr^ wirfen beibe Urfad;en 5u

gleid;er

^abi^^nb biefer ocrFcbrten 5(ngrengungcn beö 9}?a5

genö werben nicht nnr bie’ S3ewcgungen berjenigen Spms

pb 2n = ©efage, bie ibre 0D?unbungcn in ben S}(agen offs

nen, oerfebrt, fonbern aud; bie ^Bewegungen ber j)auts

©efdge. 2^aber fommt eö, bag, bei bem (rrbi*ed)cn,

wdbrenb ber 5(nflrengungen, bfftcrö ber Schweig au^i

brid;t, ohne bag babei bie Temperatur beö ^5rperi5 ers

höbet wdre.

©erben aber bie SSewegungen bcö 50?agen5, burd)

einen nod) heftigeren, ober anbaltenberen 3ftcif;, rucfgdn^

. gig geniad)t: fowirb, rermoge ber 53erBnupfung, aud>

bie wurmformige ^Bewegung be^

'

Dertebrt. T)aburd) werben bie, in bemfelben enthaltenen,

0ub|tan^en, ndtnlicb bie ©alle unb ber ^an?reaö = ^aft,

in ben 9)?agen gebrad)t, unb juglcicb mit aubgebrod;en,

wdhrenb eine grogcre 5[)?enge ron ©aile unb oon ^ans

!reag5 0aft in jenc^ ©ingeweibc fid; ergiegt, inbem bic

Prüfen, weld)e bie genannten 0dfte abfonbern, oermogc

ihrer* SSerfnupfung mit ben SBewegungen jene^ ©ingeweU

be^, in gvogere Tbdtigfeit gefeilt werben.
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Sfud) bie öbntjcn ^nngctvetbc ttjcrbcn, burdb SScr^

fnupfung, tn grbßcre ^biUicjteit gefegt, mabrenb btc

£^mpl)en5@cfage,> n)cld)c tbre ?[)?imbungcn in biefelbcn

bffnen, .eine, mit ben J s ©efagen beö 3}?agcnö

unb beö gnjülfftngers^armeö ubereinftimmenbe, tjerfebrs

te 23en)egung erleiben, ^ie, auö ihnen, tjermbge biefer

t)er!cl)rten ©emegung , in bte ^ingeweibe ergogene h)mc

pbe, mirb, nebjt cinem^!:theile ber, in grbgerer ?Qicngc

alö getvühnlid) abgefonberten, ©alle, niebermartö ge«

trieben, mobiird) bie ^'ingeweibe nod) mehr gercil^t mers

ben, unb bie 2lu6lecrung nod) mehr junimmt. *^ag eU-

ne fold)c rficfmartö gehenbe ^emegung ber £t)mphcnr

©efage fratt gnbet, bieg erhellet beutlid), theilö ou^ ber

5)(cngc bcö 0Jtild)faftcö, ber, in fold)en gallcn, burd)

^
ben Stuhlgang abgeht (ba fonjl berfelbe, im naturlu

d)en ^ufianbe, fobalb er üorhanben ift, auch fogleid) ein«

gefogen mirb) thcilö aber anö ber grogen £!}?enge bunner

glugigfeiten , bic mit bem Stuhlgange auogcleert mer*

ben.

9Bann ber 9lci^, «melcher bic ruefwärtö gehenbe .

5!)en?egung bcö 9)?agenö veranlagt, nod) , ober

anhaltenber, mirlt: fo erhalten jumeilen bic 23emegun?

gen ber ©allen ? prüfen unb ihrer 31uöleerungö ? ©dngc

ju glcid)er ^fit eine rucfioartö gehenbe S^emegung. ©ann

leeren fic bic ©alle micberum iti bie Q5lutgefdge auö, wie

ouö ber gelben garbc ber Jpaut unb beö Urineö erhellet.

53ermuthlid) tann bie 2lbfonbcrung be^ ^anfreaö ? Sof«

teß eine dhniid)e oerfehrte Bewegung erleiben, ^ieg ijl

inbegen barum nod) ^mcifelhaft, weil und bid jegt bie

^'enns

\
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Äenhjeicf^en nod[^ nicl;t bcfannt finb, 5ic biefe^ an^eu

gen.

SBir n)ol(cn baö Gcfagtc burd) ein ?Seifpici ju erc

lautern fud)en. . . . oß ^wei faule tauben , au^

einer falten tauben = ^a(!ete, unb tranf etuja^ ^icr ba«

$u. 9cacb biefer ^Qtabl^eit ritt er un9 efdf}r ^ine ^eut«

fd)e ^eilc \veit. Ocun befiel ibn ein (I’rbred)cn, unb halb

nad)ber ein 5^urd;fall. 3lbn)ed;felnb hielten beibe ^uf»s

leerungen einige 0tunbcn lang an, unb ber S)urd)fall

bauerte, in 5n)ifd)cnjeiteu , nod; n)ül)( fed)ö biö ad;t

0tunben langer fort, 5ödhrenb biefer geit oermod;te

er eö nid;t über fid), 5llleö ^ufammen genommen mehr

ol6 eine halbe §lafd;e glugigfeit hinunter 311 fd}lucien:

beim bie n)illfuhrlid;e $lnfirengung beb 0d)lucfenb mar

feiten oermogenb, ben (^fel unb bie rucfmdrtb gchenbe

Söemegung beb 5Q?agenb unb beb 0d)lunbeb ju ubermin«

ben. ^ennod) leerte er aber, in Slllem, mehr alb fed;b

l!).uarticre glußigfeit aub. ÖBoher fam biefe glu^igfeit?

— guerft mürbe ^abienige, mab im 5!}tagen mar, aub«

geleert: bann ^^abjenige, mab im gm-olfftngcrs^Darme,

in ber ©allenblafe unb im ^^anfreab, enthalten mar;

nad)hcr ber Inhalt ber unteren ^’ingemeibe; barauf mürbe

ber, in ben 5[}iild)gefd^en unb in bem Behälter beb

S[l?ild)fafteb enthaltene, 5i}iiid)faft ; oermoge ber riuf«

mdrtb gehenben S3emegung ber 0efdge, in bie ^in«

gemeibe mieberum juriicf geführt, gerner fdjeint ber

0d)leim, metd)cr in bab gellengemebe abgefeimt mar,

mieberum eingefogen, unb mit ber, aub ber Saft r.uf*

genommenen, Slugigfeit, rermoge vermehrter Sihötigs

feit



feit bei* 5!i)m|>t)cn5©cfa6e/ in ben manniöfaltiöcn 5fc|funs

fjen biefer ©efage, nad; ben ©efagen ber ein«

öcweibc, ober ben 5Üti(d)5@efagcn, cjcbrad)t,- olöbann

aber, burd) eine vucftodrtö gcljenbe Qietvegung biefer

fäge , in bie C'inqetveibe au^qeleert tvorben jn fein.

toiirbe qroge 0d)n)ieriqfeit ()aben, wenn man,

burd) ^erfud)c, bie ^irfüd)feit ber vucfwdrtö gebenben

SSewcqunq einiger 5(efic .beö einfaugenben 0i)ficm?ö, ju«

gleid) mit ber vermehrten dinfaugung anbercr, ju bes

weifen unternehmen wollte. 3lllein bie 3lehnlid)feit bie«

fer ^efdge mit bem X^armfanale fowohl/ alö bie, bei

mand)cn ,!lranfheiten vorfommenben
, ^ufdlle, geben bie«

fer ^?einung einen höhnt ^rab von 5ßahrfd)cinlid)feit,

wie unten nod) auC>fuhrlid)er bargethan werben foü.

3n bem oben erjdhlten gallc horte bic aufgeworfene

glugigfeit, nad)bem bie gelbe ^ubftanj aufgeleert war,

enblid) auf, irgenb einen @erud) ju haben, unb befam

baf 5lnfehen von geronnener 9}?ild). ©pdtcr würbe eine

bunnere SlnßiQfcit, mebjt etwaf 0d)leim, aufgelehrt.

©oUte man nun nid)t hi^i^auf fd)Iiegen, bag 9}(ild;faft,

auf ben gellen bef gellgewebef .eingefogener 0d)leim,

unb glugigfeit auf ber 3ltmofphdre, mit biefen 2luflce«

rungen vermifd)t gewefen waren? 2lehnlid)e !ithatfadbcn

fann ubrigenf ein ^^ber an ftd) felbll beobad)ten, ber ein

fiarf abfuhrenbef 5D2ittel einnimmt.

3gber9tei^, auf ben SO^agen, ober auf irgenb ei«

nen !^heil bef ^armfanalef, nod) anhaltenber; fo wer«

ben nid)t nur bie ?[)?ild)gefdge burd) ^erfnupfung in eine

rucfwdrtf gehenbe Bewegung gebradpt, fonbern audp

ber
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^er ©amfattöl in fcinei: ganzen ^ange. ifl bie

2)armgid;t, ba^ 50?ifercre. Sn biefev ^ranfbeit tvcrben

alle oben ern?dl)nten glugigfeiten burd) ben EOiunb

geworfen. (Jö t)er^}inbert, in fold)em galle, wegen bcj:

»erfebrten Bewegung be^ Äolonö/ bie klappe biefeö ddnfl

geweibeö ba^ guvuefbringen ber tm ßolon enthaltenen

©ublranjen nid;t, wie fie im gefunben guf^anbe 511 thun

jjflegt.

^er ?Sau biefer klappe lagt ftd) am hegten burd>

eine btegfame leberne 3ft5l)rc bargellen, weld;e aufred}t in

einem ©cfdge mit SKafler gel)t. S)ie SBdnbe einer fol^^

d)en 3l6l)re fallen, burd) ben Spruch be^ 3ßa|fer^, jus

fammen, fo, bag nur wenig gldgigfeit burd;gel)t. S^at

aber biefe fKohre eine lebenbige ^raft, unb erhalt ftd>

biefelbe, burd) rucfwdrtj^ gehenbe !^hdtigfeit, offen: fo

wirb fie eine fteife Sftoh^c, unb lagt jebe gliigigfeit

burd).

Sn einem fold)en galle h^t ber .^ranfe einen 2ÖiberÄ

willen gegen alleö ^rinfen, wegen ber, anhaltenb forts

bauernben, oertehrten Bewegung beö Sgtagenö. ^ennod)

aber werben tdglid) mehrere Üiiartiere gliigigfeit burd>

ben ?Dtagen au^^geworfen. X)iefe glugigfeit nimmt enb?

lid) ben 0erud; beö ^othe^ an, .ig aber aulegt blog ein

bunner ©d)lcim.

Ilßoher foUte wohl eine fo groge SiJtenge Pon glugig?

feit, bie mehrere ^tage nad) cinanber aufgeworfen wirb,

^erfommen, nad)bem bie gellen bef .torperf ihre glugig«

feit hergegeben h^ben, alf auf ber 5ltmofphdre? SSsann

bie, nad; ber ^paut gehenben, Biegungen ber ^i^pmphen«
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©cfage mit tt>ibci‘natürlid)eir Äraft tfjatig ftnb, fo t(!

tjcrmutblid) bic 53emegun9 bcr, nad) ben dingemcibcit

gcbcnbcn, Sieftungcn, tjcrfebrt, unb baburd) ergiegt ftd>

in bie ©ebnrme eine glögigfeit, - meldjc nid)t auö bein

0^jteme ber 35lutgefi^ge fommt. Sollte nid)t baö ^’ins

reiben t>on Cel in bie ^paut, ober bad Gemahlen ber

^?aut, unter fold)en llmjtdnben nüi^Ircb fein tonnen?

0inb nun alfo bie 5?en)egungcn bc^ 53?agenö vücf?

mdrtb gebenb
; fo febren bie Spmpben ^ ©efdge beö ?Dtas

gen^ , bie mit bemfelben in ber genauegen ^erfnupfung'

geben, ihre '3?emegungen ebenfaKö um. dagegen mirfen

bie entfernteren Biegungen bcr Spmpbcn* ©cfdge, bie ms
niger genau mit bem ?0?agcn oerbunben gnb, mit oers

mebrter ^^bdtigteit, mie 5 . bie ipautgefdge in ber

^bolera, ober in ber, fo eben ermdbntcn, 5^armgid)t.

dagegen werben onbere SKeii^ung^ = S5ewegungcn ( 3 . 03.

baö <Sdgogcn ber ?)ulöabern) wegen bcr ^iibleitung, ober

^rfd)opfung ber ^'mpgnbungötraft, oerminbert.

©irb ba6 Q5red)cn nod) gdrtcr, fo oerfebrt gd) ^us

weilen aud) bie 05ewegung ber entfernteren Üfege beö ^pnu

pbfns 0pgcmej^; bann entgehen gugige ötulggange unb

falte 0d)weige.

gu ber 3 ^it, ba bie 05ewegung ber ?0?ild)gcfdge oera*

febrt ig ( wie 5 . 05. wdbrenb ber OBirfung heftiger 3lbs

fubrungömittel) ig bie Ülbdtigfeit ber übrigen einfaua

genben (^efdge ( j. 03. ber Urinwege unb ber .fpaut ) oers

mehrt, bamit ber 5Jtangcl an glugigfeit im 05Iute erfetjt

werbe, wie bei grogem Durge. 3I)agegen ig, nad> eis

ner guten 9}?ahlaeit mit hinldnglid;em ©etrdnfe, ber

Urin
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Urin tt)eU bk einfaugcnben ^efoge bcr Urtniu^ge

nur fdjwad) »trfen, inbcm baö ^(ut feinet €*rfaf^eö üon:

SBafler bcbarf, 2Bir!en bic etnfjuqcnb^n ©efage ’b«^

£)armfanalc^ ju bcftic; ( 3 , 23. tvenn eine ju c^ro^e iOicns

ge tjon glugtgfeit getrunfen tt>ocben ifl): fo oerfehren

bic cinfaugenben ©efdfc ber Urinblafe ibre 23ett>cgung,

leeren fo baö Ueberflugige au^, unb c§ entftebt eine bov^

über gebenbe J'parnrubr, al^ 35erfnupfung.

I^ie ^itleibcnfd)aft, ober Slerfnupfung, ber 25es

njegungen be6 9)?agcnö mit ben 23eivegimgen be^ .^er«

gen^, jeigt ftd) in mand)crlci .^ranfbitten. 1) & haben

biete ^erfonen, mehrere ^tagelang, einen ouöfe$enbcn

meld)er nad)hei* mieberum oufbort. Sn biefem

galle toirb bie Bewegung beö »^rjenö ungehalten, mdh*

renb jugleid) tu bem Wla^m eine Steigung jnm Slufs

flogen oorbanben ijl. ©logt ber Traufe, fobalb er eine

Üccigung jum Hinhalten ber 23emegung beö .f;>er3cn6 bee

raerft, wiUfubrlidb SBinbe auf; fo entflebt biefer 2lufents

halt in ber 23emcgung be6 nicht .^ierauö folgt

bag ein 2lufentbalt in ber Sjcrbauung bie crfle oeranlaffenbe

Urfad)e beflfelben ifl. ©d erzeugt jtch fogleich ©aö auö ben

©peifen, bie ju gdbren anfangen , fcbalb ber 23erbaös

ung^s^ro^eg auch nur (5inen Slugenblicf aiigehalten mirb.

•Der 2lufentbalt in ber 23ett>egung be^ Jperjena ijl alöbann

eine unmittelbare golge ber SSerfnupfung biefeö ^inge«

toeibe^ mit bera SÄagem Sßirb hingegen bie geringe

9}?enge oon @ag, mcld^e ftch, mdhfenb ber oorüberges

henben Untbdtigfeit beö fOlagenß, fogleich entmicfelt

au^gegogen; fo fangt bic 2Scrbawung mieber an, unb bie

2)«tn)ia^ 6pgcm. ii. fö. O pors



t)orubergeI)Cttb^ Unttjati^feit bcö ^)ev‘ien6 eifülcjt

^ranfe,” erja^lt S^avtvin, “bie id) nculid; fafv

btc ^ feit fünf ober fed)ö ^agen , burd) biefe 5lu6#

fe^ung btö ^ulöfd)Iageö beö Jperjenö, febr in,0d?recfeft

gefegt worben war^ unb bie ein balbfeitigeö Äopfwel) mit

etwaö gieber batte, würbe, burd) ein ^Ibcrlagcn oon je-i

l^en Unjen 53Iutca, fogteid) crleid)tert. Jölut ^tte

eine fogenanntc «^peefbaut a).

^in anbere5 33eifpiel btefer SSer^fnupfung swifd)en

ben SSewegungen beö ^iagen^ unb beö ^per^enö jeigett

unö bie .^^ranfen, wcid)e oon ber ^igitaliö eine ju

parfe Öabe eingenommen haben. (E6 entjiebt babureb fos

ßleid) ein, mit äugerft iangfamem unb juwcilen auö^

fe^enben ?)ulfe beglHtete^, (Erbicd)en. J^iefeö halt citt

paar ^agc lang an, wenn man aud) nod) fo t>icl Opinm

unb 5[ßein reid)t.

t)erfelben SSerfnupfung ber SSewegangen mug ber

fd)wad)e ^ul^ jugefebrieben we];ben, welcher jeberjeit bic

SBirfung ber ^red)mittcl begleitet. Sind) bie fd)leunigen

Slobebfalle , nad) einem heftigen 0d)lage auf ben 9}?agen^

fo wie ber pl5blid)e 2:ob derjenigen, bie burd) baö ^os

bagra gefd)wad)t ftnb, unb an einer Unthatigfeit beö

SOtagen^ f^erben, mugen berfelben Urfaebe 3ugcfd)rieben

werben.

a) ©iefer Saö geboten, ß« et#

läutert berfelbe irenifllten^ nicht bic S)?itleibenf<b«ft beg

5??agen^ mit bem ^>erjett.



tint> s»ierjtc(fieö .^ciprtel.

93pn beti ^aargefäg^Srufen unJ) öon ben ^Su/

ten, o&er 9J?eml>ratien.

SIKcn übrigen ©rufen (ausgenommen ben üJi^mpbet;«

,©rufen) jinb bie Haargefäße barin abnltcb, baß ße t)on

ben 0d;lag = Bibern Sölut erbalten, eine Slußigfcit aul

bemfelben abfonbern, unb baS übrige S5lut burd) bie SSe»

nen mieberum jurücf fenben.

©ie HööJ^^^föß'^^rufen ßnb t>on bem auSgebreitets

ßen 9(ugen für ben ^brper. 3bre 2(uSfübrungSgänge

offnen fteb tbeilS auf bie ©berßueße ber äußeren Spaixt^

unb bilben bafelbß bie 0cbtveißl6cber, tbcilS aber auf bie

innere jDberßäd;e einer jeben HM)le beb .llorpcrS. Sbre

SluSfonberung auf ber äußeren H^ut beißt unmcrflis

eße SluSbünßung. 3m gefunben gufranbe rnirb bics

felbe, bureb bie 9}?ünbungen ber S^mpben* (Gefäße, jum
^tbeilmeber eingefogen, aum ^bcil aber oerbünßet ftc

in bie Suft. ©ie 5lbfonbcrung biefer ©efaße, auf ben«

ienigen Hauten, meld^e bie innere ©berßad;e folcber Hob*
len überaieben, bie äußere Ceffnungen haben (a. beS

a^unbeS, ber9?afe, beS ©armfanaleS) mirb 0d)lcim
genannt, ©iefer iß burd; bie aOanne nid)t gerinnbar,

©ie Slbfonberung fold;er ©efaße, auf ben Hauten berje«

fiigen H^>blen beS ÄorperS, bie feine äußere Oeffnung ija:

ben (a. 25. in ben H^bl^n beS gellgemebeS, ober beS

Unterleibes) nennt man JlJpmpbC/ ober SSafer. ©ie#

feSpmpbe gerinnt, bei ber 9öärme bcS fod;enben 2Baß
fers, ©arm in bat hierüber einige 23erfucbe angeßedt^

^ 9 bereu
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bercn S^efultat er fDlgenbcrmaflßeti angibt: ‘*€d)(cim,

iDCldger beinahe fo jabc )mv, alcJ diweig, unb tvcld)cr

burd) ben s^tubl^ang abgeganqen war
,
gerann nid)t, uns

gcad)tet idb benfdbcn bia auf ein S3iertbcil be^^ ©anaen

obbampfte. ©ben fo wenig gerann bic wdferige unb

gldferne glugig^cit bei$ 5iugc^ cineö 0d)aafeö. ^Dagegen

gerann bie glugigfeit auö einem waflTcrfiidbtigen ©liebe,

unb auö ber 33aud)b5ble einer wajferfuebtigen ^erfon,

bei bcmfelben ©rabc oon SBdnnC/ fogleid), fo wie aud)

bie glugigfeit ber ^rpfraÜiSinfe eineö 0d;aaf5s2lus

5[ßcnn irgenb ©inc biefer «<paargcfdßs^rufen ju einer

grbgeren 9ieil^ungösQ3ewegung gereil^t wirb, alö ibr

gcwobnlid) i(l : fo fonbert fic bie ibr eigentbümlidb^ Jliifs

figfeit in größerer SO^enge ab. J)a aber alöbann bie

2D?unbungen ber^ in ihrer 9tad;barfd;aft beftnblid^en,

ßpmpben^ ©cfdßc, 5u bcrfelbcn ebenfalls in größere

S^bdtigfeit gefcljt ß'nb : fo^ wirb ber bunnere unb faltigere

^b^d ber auögefonberten glußigfeit wieberum cingefos

gen; baber bann ber Ueberrefl nid)t nur in größerer

iOienge, alö gewobnlid), uorbanben, fonbern auch jaber

iß. .^icrauö entßebt eine t8efd;werbe unb ©efabr, bie

um fo oiel großer ober geringer fein muß, ie nad;bem

baö ©efd)dfft bcö leibenben Stb^^deö oon größerer ober

geringerer 2Bid;tigfeit iß. 2luf ber .r;)aut, unb in ber

Suftrobre, wo biefe glußigfeit im natür(id)en gußaube

perbunßct, wirb bicfelbe, in einem foId)en gaüe, fo jdb/

baß ße ßd) an bie .Tpaut anbdngt. 3(uf ber ^unge bilbet

ße einen Uebersug, weld;er nicht ob’^e S)?Äb< abgefd)abt

wers
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ttjfrben fann. 5(uf bem .Äopfe erzeugt flc bcu ©rinb
;

tn

bcni SRad^cn ben 0d)lcim, n?cld?er öu^gefpicen n?irb.

ber Olafe cnt(lc()t ber 0d;nupfen, tt>ann, auf bic er?

wabnte OÖeife, bic ^fjatigfeit ber ^aargefafe Pevmcbrt

ifi; in bem ^armfanale ent^el}t, ou^ berfdben Urfad)e,

ein fd)leimigcr ^urd)fall; in ber ^arnrobre, ober ber

SO^utterfd^eibC/ ein Tripper, ober weißer gliiß.

OBann biefe ^aars^^rufen jid) entjunben, fb wirb

eine nod) jAl>ere, wo^l gar freitenartige, ©ubflanj, auf

berlDberflad;e ber ^autc erzeugt, unb biefe ifl entweber

bie Urfad;e, ober bie SBirfung beö Olbcuntatiöinub , beb

Sfuöfal^eb/ ber ©id^t, unb ber barten 58ein5©efd;wut|le,

wie in ber golge gezeigt werben fort.

£)ie gan^e Dbcrfldcbe beb ^brperb, neb(! arten feinen

.^5blen unb ^ingeweiben, i(l mit Jpduten überzogen.

€'ine fold^e ^aut uberjicbt inwenbig ein jebeb ©efdß, biU

bet eine iebe ^erte, unb oerbinbet dU 5[)?ubfclfafcrn,

t>ierteid)t aud> arte ^nod)enfafcrn, beb ganzen Mt'6rperb.

Söermut()lid) ijt fte aifo eine einfachere 0ubfianj, alb bie

OJtubfelfafern. arte ©efdße beb ^orperb, welct)^

glußigfeiten enthalten, Pon bem grbßten bib jum flcin«

jien, mit Jpduten inwenbig überzogen unb oerbunben

fi'nb; fo folgt, baß biefe >^)dute felbfi aub unorganifdKn

SOIaterialien begehen a). 0o flein wir unb aud; bie als

Icrfleinjlen ©efdße, bie bem unbewafneten , ober bem bes

wafneten Sluge fichtbar finb , nur immer benfen mögen;

a) 3d> fehe gat niefct ein , me biefet 6cbl«p anb ben

wijfen folgen foUtc.



fo mugen bicfc fletnffcn ©cfdge bod) mit- Rauten

©eitcnmdnbcn bcvfe^cn fein, xctidje auß einet unotganis

firten 0ub|tanj beftel)cn, unb «?ai)tfd;cinlid) if)tcn Ute

fptung einem Seime öetbanfen, bet, nad) feinet ^ntjTcc

bung, glcid) bet 0cibe, ober bem @efpinn(lc bet 9Jau5

pen unb 0pinnen , mitb. 2iuö betfelbcn 0iibfianj

bejieben bie ^pdute, mit benen bie (Jierfebaalen intvenbig

befleibet ftnb, unb bie (5:ietfd;aalc fclb|!. S3cibe ftnb

nid)t otganifttt b) , unb finb ouö einem 0d)ieime (;cbiU

bet, mcld;et, nach feinet S3übung, böv*t mitb; entmes

bet butcb bie (Srinfaugunc; feinet flugigeten jlbeile^ , obet

inbem et mit ttgenb einem ®c(lanbtbei(e bet Sttmobpbd«

te in 25erbinbung übergebt. 3fuf btefelbe S(tt entftci

ben 0cbnecfenbdufer, !ü?ufd)e(n unb bet 0d;me4 bet

gdbne.

Ungcaebtet aber bie .Tpnute , welche bie SSdnbe bet

fleinjien Ojefdge bilben, wittlid) aub unorganifd)er

Um belieben; fo fd;einen bod> bie gtbgetcn, bem 3lugc

ftdbtbaren ipdutc, oub einem Gewebe bet ^unbungen

beb einfaugenben ©cfdg ^ 0i)itemcb unb bet 2lubfd;eis

bungögdnge bet .^aatgefdge, mit ben, fte beglcitenben,

©d)lags SIbetn, SSenen unb Occroen, ju belieben. 2Iu$

biefet 53ilbung etbeßet, bag betgleid^en J)dutc eine gtoge

fReii^batfeit fnt befonbete 9^eii^e b^ben mdgen, ungead;?

tet fte feinet, bem unbewafneten 2Iuge fid;tbotcn, tSewe^ ,

gung fdbig gnb. Die Erfahrung (ebtt unö aud), bag

fic, im en^unbeten ^uflaube, bie gtbgte Smpgnbnd)«

feit

h") 2Bie fann rndn fo etw«^ bebaapten ?

;

'

•



fett für ©dömer^ett ujte j. 95. Bet Bern Seitens

flicke unb bet bem OZa^elgcfdbwure.

3luf allen biefen »Rauten tvirb eine fd)leimtßc, ober

n>Äffert9 e , glBgigfeit abgefonbert , toelcBe bte gld<

d)t berfclben befeuchtet unb fchlupfri^ erhalt. Einige

^B^ftologen Baben ^c^toeifclt, ob biefer @cBleim au5

bem 9?Iute, burd> eigene, ju biefem gtveefe bejiimmte,

£5rufert abgefonbert werbe, ober ob berfelbe burd) biei

.5>aut burcBfd)wigc, ober ob er oon einem ^erftbren ber

CberfldcBe folcBer ^dute entfteBe, weld;e alöbann, auf

ihrer anberen ©eite, bcjfdnbig wieberum erfe^t würben,

©ic große Uebereinflimmung, weld)e ^wifdjen ben S^aax^

gefdßen unb ben übrigen XJrüfen jtatt ftnbet, begünftigt

bie erile !Ü?einung, unb mad)t eö flar, baß biefc Spaavs

gefdße ©rufen ftnb, weld)e ben ©chleim abfonbern. 5^ocB

fügen wir hins«/ baß ba^ 95lut, bei feinem ©urd)gange '

burd) biefe ^poargefdßc, eine 2}erdnberung ber garbC/

ouö ber hellrothen in bie buntelrothe, leibet, wobei ficB

t>icl 5Ddrmeßoff entwickelt. ST^ir maßen bähet nothwens

big fcBlicßen, baß in biefen ©rufen, nid)t weniger alö

in ben übrigen, irgenb etwa^ au^ bem 95lute abgefonbert

tt^erbe.

SSter uttb bterjtgfTeö

fernere Betrachtungen über bic £Binphcn;(!5efd0c.

©a$ 09ßera ber einfaugenben ©efdßc hat, in bem

thterifchen Körper, t)erfd)iebene 9lrten, ober ^Ibtheiluns

gen, welche, fowohl in Slnfehunglhf^t^ Sage, alö ber

O 4 Slüßigs
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StugigfctUn, bte fie cinfaugcn, \>on einanbet fer)r ut^

fd^ieben ftnb. »

^te einfaugenbcn ©cfage bcr @ebarme bjfncn

in bcr inneren £)berflad>e ber ©ebarme. 3bre SSerrici)»

tung beliebt barin, bag fie ben 91abrungbfaft, ober ben

SJlüdbfaft, unb bic übrigen, in ben crjlen ^ißegen t)ors

^^anbenen, glügigfeiten, einfaugen. IDtcfe ©efüge Yens

ben auch 50iiid)gefagc genannt, um fie t)on ben ans

beren einfaugenben ©efagen jn unterfd;eiben , n?elcbe

überhaupt ben 9(ahmen £pmphcn«@cfage erhalten

^^aben.

©ieientgen einfaugenben 0efage, bereu SiJlünbungen

ouf ber Cbergad?e ber ^paut begnblidb finb , fangen fos

n>obl eine groge 9}?enge geuebtigfeit auö ber ^Itmogphd«

te, alb oueb benjenigen ^beil bcr ^lubbüngungbsSDlateric

ein, n)eld)er nid)t perbunget. 0ie vperben einfaugen*

be ©efdge ber Ober baut genannt.

^ieienigen einfaugenben (^efdge, beren SJ^ünbungen

fid) auf ber inneren Obcrgdd;e ber 5lege ber Suftrubre en*

bigen , unb n>eld)c fowobl bie geuebtigfeit auö bcr, in bic

!2unge eingeatbmeten, Suft, alb aud) einen ^Ibfil bebienU

gen 0d>leimeb einfaugen , n)eld)er bie innere Obergdd;e

ber Sungen befeuchtet, haben ben ^lahmen ber etnfau*

genben @cfdge ber Sunge erhalten.

^Diejenigen einfaugenben ©efdge, bie fid>, mit un*

gdhli^en SÖ^ünbungen, in bie beb ganzen gellen«

gemebeb bjfnen, unb beren S5errid;tung barin bcfleht,

bag (ie geuebtigfeit, meld>e ficb in biefe gellen ergeben

ihat/ naebbem biefelbe ihren Dlu^en geleiftet, mieberum

auf;



aufnctjmett/ ma^ man cinfaugcnbc ©cfagc bc$

geUengctvcbej^ nennen.

2^ie einfau^enben ©efdge, tveld^c an ber inneren

C)berfldd)e berjenigen ^dute fiel) offnen, mit benen bie großes

ren jpoblungcn bcöÄorperö uberjogen finb, j. bie jpol)s

lung ber S5ru|r, bcö Unterleiber^ , bcö /pobenfaefeö, be^

<i§crjbeatcl^ , nel)men ben 0d)lcim unb bic übrigen Send)«

tigfeiten, meid)« fid> in biefc d)5(>lungen ergoßen b^^ben,

mieberum auf, unb erhalten t)crfd)iebcnc Diobmcn, nad)

ben öcrfd)icbenen d?ül)len, mit benen fic in SSerbinbung

flehen.

(Jnblich laßen fid) biejenigen einfaugenben ©efdße,

mldyz fid) on ber inneren Oberßdehe ber S5ehdlter abge«

fonberter geud)tigfeitcn enbigen ( 35. in ber Urinblafe,

ber ©allenblafe , ben ©peichelgdngen ) nach ben glußig«

feiten benennen, beren bunnere einjufaugen ß'e bes

(limmt itnb, ba^ h<Jißt/ fie fonnen einfaugenbe ©es

fdße be^ Urineg, ber ©alle, beg 0peid)elg,

tt. f. m. genannt werben.

QSiele biefer einfaugenben ©efdße, ber Sl?tld)gefdße

fomohl/ alg ber Spmphßn s ©efdße, finb, eben fo, wie

manche SSenen, mit klappen ucrfchen. 5Die ©eflimmung

biefer .^lappen fd)eint ju fein, baß fte ben gortgang ber,

in biefen ©efdßen enthaltenen, glußigfeitcn beforbern,

ober menigjleng bag gurueftreten berfelbcn an benjenigen

Stellen oerhinbern follen, an n?eld)en biefc ©efdße einem

abwechfelnben ©rüde ber, in ber S^dhe beßnblid;en,

Sßtugfeln , ober 0d)lag = Albern , unterworfen finb.

€g fcheinen inbeßen biefe dUappen nid;t in allen eins

O 5



fauöen^cn (befaßen fd)Ied)terb{n5ö noti^wenbi^ ju fein,

fo nne fte and? in mand)cn 2}encn nidjt üorbanben finb.

ftnbet j. 33. in ben cinfoiigenben Sj)mpbens@e?

fdgen ber gifd?e feine klappen, une J^etvfon ßcjeigt

)^at a).

• ^ie cinfau,qcnbcit ©efdge finb ferner mit gemigen

SDriifcn t'crfcben, meld^e ben S^ca^^men jufammenges

feilte erhalten i)aben. iSiö je^t ijf ber ei«

3cntlid)e 0*?ui^en biefer ^röfen nod) nic^t binldnglid) be*

Jonnt. 3Babrfd)einlid) ftttb fie ben anberen Prüfen, in

Sinfebung ibreg ^aueö fomobl, alö ibreö 9fu(^ene, gbn«

Itd), unb unterfebeiben ftd) ton bcnfclben bloß baburd),

^ bofi ibre cinfaugenben Ccjfnungen, wegen ber unbeques

itteren Sage, to^ bem 33aucbe ber Driife weiter entfernt

finb. ^i^ 5)?önbungen, ober Sinfdnge ber gewM)nlid)en

^rAfen, ficben in 3}erbinbung mit benjenigen SBlutge«

faßen, welche baS ®lut ju biefen Drufen (bic ouö bem«

felben terfd)iebene giußigfeiten au^fonbern) binfubi^^n.

£)agegen fammeln bie Spmpb^n ? £)rufen bie, ^ur fi'e

fdbt(flid)en, glußigfeiten, auö febr entfernten .Rauten,

ober 35cbditern, üermitteiß foldbcr ^unbungen, bie, ju

biefem ^weefe, mit langen .Tpdlfen terfeben ftnb, weis

d)e1![Itild)gefdßc, ober Spmpbens®efdße, genannt wer«

ben.

^ic glAßigfeiten, wcldbe, auf bie crwdbntc Sßeife,

au^ terfdbicbenen ^b^d^n beö dlbrperö gefammelt mors

ben, geben, termittel|l beö fogenannten 33ruf!gangea

(diiftus

a) Hewfon's inquiry into the lymphatic ryftem. 94 unb

Philof. Tranfaa Vol. 58.



(HuÄus thoracicus) in btc linFc na*

bc an bcr 5(bcir, mit bcx Siuönabtne, bag bie*

icnigen ©cfägc, bte i>on betr red)tcn @cite bcö

unb beö ^alfeö fomobl, alönon bcm rcd)ten 5lnne fom*

men, in bic redete 0d)lafi*elbein* SSenc gd) bjfncn. gii*

mciten ücrbinben ftd) fogat bie Si)mp()cn*0efage ber Sun*

gc mit bei* red)ten ©d^lufl^elbeinsSlene, ba hingegen bie*

jenigen Spmphen * ©efage, tve{d;e pon ber Iin!en 0cite be^

^opfeö fommcrt, fid) gleich in ben oberen Xl)cil be^ 23rn(l^

gangeö offnen.

(Spflem ber^mfaugcttben ©efage ifi unter fich

«uf mannigfaltige ÖBeife perbunben, unb biefe mannigfal*

tigen SSerbinbungen fdbeinen, jur (Erhaltung ber @e*

funbheit, unumganglid) nothmenbig ju fein. Qlud) hat

eine genaue Unterfudhung gelehrt, bag jmifd)en ben, 'ju

ben (Eingemeiben, unb ben ju ber Urinblafc gehenben

JSiS)m)>hen»@efagen, btele fold)c SSerbinbungen (tatt fin*

ben b).

2^ag fid) nicht alle einfaugenben ©efage ber G)ebarme

in ben 23ruggang enbigen
;

bieg fcheint auö einigen fchr

merfmurbigen Sjerfud)en be^ S^oftor S)?onro ju crhels

len. 2)icfcr gab mehreren ^'hieren, bei benen er vorher

ben Q^ruggang unterbunben hntte, gdrberrbthe ein, unb

fanb, beflen ungeachtet, oB er biefe Slhiere nach einiger

geit jevglieberte , bag bei benfclben bie ^nod)en fomohh

Älg bag QMutmaffer, rotl) gefärbt waren.

^ic oiclen klappen, mit benen bie Spmphen*©efdf*

fe fomohl, olg bic 5g?üd)*©cfdge, oerfehen ftnb, fe^en,

. , . bcm

b) Hewfon in bw Philof. Tranfafti Vol. 5^»
'
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fcem 5rnfd)citte md), btn, in btcfen (Bef(^ßen ent^>alte^etT/

SIugigFeiten , einen fold^en unnbcrtt)inblid)cn 9Sibcr(!an(>

entgegen, bag biefclben gar ntd)t jururf giegen fbnnen.

inbegen biefe .^lappen gd> in lebenbigen @efdgen bea

gnben; ba bic Älap^en felbg ebenfalls lebenbig finb; bei

ferner biefe .^la^>pen unb ©efdge ju ben natürlidjcn ^e«

tvegungen, burd) n>dd)c bie, in ben ©efdgen cntbaltes

nen, glugigfeiten, cingefogen, ober fortgetrieben toers

ben, febr Ieid)t gercii^t toerben lonnen: fo ig cö mbglicb,

bag, in einigen ^ranfbeiten (tognn enttoeber bie

^^n, ober ©efdge, ju »oibernaturlid) garfer 25en>egung

gereift loerben, ober toann gc geldbmt finb) bie

klappe, todbrenb ber Slußbebnung bebjenigen ?;beile^

be0 Öcfdgeö, in weld^em bicfclbe begnblid) ig, gd) nicht

üottfommen oerfchliegt, unb baö ^^fuefgiegen ber

pbc, ober beö iÜÄild^fafte^ , nicht gdnjüch ocrhinbert.

2lu6 angcgeKten 55erfuchen fcheinet bieg ju erhellen, ins

bem man S[Baflrer , Queeffilber, ober gett, in bic Spms

phen s ©cfdge ructwdrtb cinfprigt, ober £uft einbldg.

2111c biefe glugigfciten gehen ganj Ieid)t burd) bie ,ttlaps

pen , in einer ^Richtung , bic berjenigen , in toelcher geh

bie glügigfeiten in biefen ©efdgen im naturlid)en gugans

bc bemegen, gerate entgegengefel^t ig c).

X? all er fagt: “X)cr .^"lappen in bem 93ruggange

gnb menige. ©inige behaupten, eö lodren berfelben nid)t

mehr al^ jmolf, unb gc fbnnten ihren 3Meng nid;t fehr

genau ocrfchen , inbem ge ben ^urchfehnitt beö Jtapaleö

flicht genau oerfchlbgen, unb baher bem 3}?ilchfaftc ben

3\u(fs

c) Haüeri Elemeuta Phyfiologiae lib, 3, 4.



SRöcfgan^ geflattctcji. SSci Iclbenöigen tjemefjrcn

fi'e inbegcn biefen S^ucfgang itic^r, alö in tobten 2:(neren;

obgleid) oud) bei lebenbigcn ^t)icren nicl;t immer, ^ic

t^orjuglid^jlc unter biefen .fllappen ifi bieient^e, meicbc

über ber Einfügung bc^ Sßruftgangeö in bic ©dfjluffcis

beins^enc angctrojfen tvirb. Einige (Ec{?viftfteller bas

ben geglaubt, auch biefc klappe (;abe ben ber

übrigen Älappen, namlid; ben 2D?tld;faft in bic 2}enea

einjulagen, bem 35lute aber ben StüdPgang in ben S3rui^s

gang ju t)crfd)Iiegen. Unfercr !9?einung nad; ijt fie ins

begen ju biefem ßtvede md)t binlanglid).”

0:6 fd)eint, bag bie fDtünbungen ber 2pmpbens®es

fagc, nad) bem ^tobe, geftatten, bag burd) ge bie glüfs

figfeit leichter in einer umg(*{cbrtcn sKid^tung burd^gegen

?ann, ot^ in ber natitrlid)en. S^enn, mann man eine

umgefebrtc ^lafe mit 2Bajfer anfüKt, fo fd^migt bafleU

bc dugcrj! leid;t auö berfelben beraub. 2)iefer Umganb

lebrt, bag an ben 3}hmbüngcn ber i^pmpbens©efdge

fein jpinbernig oorbanben ig, meld}e^ bag gurüeftreten

ber, in bcnfelben begnblid;en, glügigfeit, permebreit

fbnnte.

S e r fu d). 5[J2an neb^ne eine frifdjc Od>fen s 93Iafe,

binbe bie iparngdnge nebft ber Jparnrbbre forgfdltig ^u,

unb mad)e eine Oeffnung in ben ©runb berfelben. 9(ad)s

ber fe'bre man bie S5Iafc um, fo, bag bieienige C^bergd*

d;e, meld)c t>orber bie dugere mar, nunmebr bie innere

merbe. ^Dann fülle man bie 95Iafe jur »fpdlfte mit Sßaffer

an ;
unb man mirb mit SSermunberung gewähr werben,

wie fcbnell bie ^lafe ftd; au^leert.

. Äbft
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©a bte S9mpr)en--G)efage bcr SBIafc fi'd) ttorjusUc^

um bcn Jpalö berfelben Perbreiten, wie ber 5>oFtor

fon gezeigt bat d), fo bange man, bei Sinflellnng biefed

SöerfuclKfv bie 33lafc auf folc^c 2Öcifc , bag ber S^aU

berfciben untermartö jlcbe.

3n einigen ^rauFbeiten , 5 . 23. in ber j^arnrubr unb

in ber 0FropbcInFran!bctt, leiben, aller 2Babrfd)cinlicbs

feit nad;, bie klappen felbft, baber ftc alöbann unfähig

ftnb, baö SHucFfliegen berjenigen glögigfeiten ju perbins

Peru, bie fte cigentlid; unterjfu^cn, unb nad> bem .^Jaupts

ftammc be^ OJefagef^ bin treiben foKten. ftnb fogar

bie ailappcn ber ?2lorta bffterö jfirrboö, mie am5 ben,

pon £t CU taub gcfammelten, onatomifd)cn SSeobad^s

tuftgen erbeilet c). j^'^icraue entfiebt ein auöfc^enber

^ulö, pcrbunben mit beftigem JperjFlopfen, meil beifaiu

big etmaö 25lut gegen ba^f> /?erj tvicberum juröcf fliegt.

Ueberbaupt merben Feine bcö Äbrperö fo leid;t ffir«

rboö, alb bie SpmpbenrS^nifen unb SpmpbtU' ©cfafs

fe ; baber man fpgar ihre ffirrbofe 5öefd)affenbeit mit cu

nem befonberenOfabmen, mitbem9?abmen ©fropbeln,

belegt b^t.

2lud> in onberen ^heilen bcö ^brperjJ ftnb Älappen

porbanben, bie ben lilappen beö 6p|leme$ ber einfaus

geubctt ©cfage abnlkb fmb, mclcbc aber bennoeb, mann

jie in einem franfen, ober mibcrnaturlid)en ^ajtanbe fid>

bejünben, bie, in biefen ©efagen Pcrbanbencn, Slugig^

feiten, jurucF au treten nid;t perbinbern fbnnen,

ftnb

d) Philqf. Tranfaa. Vol. 59. 6. 392. - '
'

e) Auaioin. praöica.



fmö s. 05. bk obere mb bie untere ^önbung be^ ^OTas

^enö burc^ Etappen uerfd^logen, tt>elcpc, trenn man eine

5u große 9?2cnge oon lautrarmen Sll>afer ju <icb nimmt/

in ber 5lbfid)t/ baburd) ein (irbred^en ju crmecten/ jus

tveilcn ben allerf!arF(len Sinftrcngungen unb Grafts Qlcufs

ferungen ber 35aud;muöMn unb beö giverd^felleö mibers

flebcn; ba bod), ju anbcren feiten, bie obere klappe/

ober ber fogenannte SOtagenmunb, leid;t bie 5iu6lees

rung ber, in bem ?0?agen oorbanbenen, 0ubftanjen er*

(aiibt, mdbrenb, ju gleid;er gcit, bie untere klappe,

ober ber Pförtner, ber ©alle, nebf! anberen, in bcm

gmolfftngers^arme befinblicben, 0ub(ianjcn, rerjtats

tet, in ben fDtagcn jurucf ju treten.

. 00 febr aud; bie jllappe beö ©rtmmbarme^ gefd;ict’t

t(!, bie wibernaturlid^c unb rucfmdrtö gebcnbe töctregung

beö Äotbe^ JU oerbinbcrn: fo bleibt biefelbc bennod;,

ircil jte mit SebcnörVaft begabt ifl, in ber ^armgiept of»

fen (leben (fei cö nun rcrmoge cineö ^rampfeö, ober

rermbge einer anberen anbernaturlid)en 03cmegung ) unöi

geflattet entwcber bie ruct'mdrt^ gcbenbe O^^emeguug bersv

ienigen 0ub(lanjen, bie, unterhalb biefer klappe, in ben

bicfen ©ebdrmen rorbanben finb , ober befbrbert biefelbc

tvobl gar. Qluf dbnlid}e QBeife fd)eint aud) bie obere Oejf?

nung beö erflen ?[)tagem3 bei ben mieberfauenben Ülbi<^ren

eingerid)tet JU fein, inbem baö Sfiuefmart^geben unb ^ufr

(logen ber ron ihnen genogenen Dlabrung baburd) erleicps

tert, ober befbrbert tvirb, worauf fid; al^bann bie jir*

felf.ormigcn 9}?u^fclfafern ber 0peiferbbre in einer rer»

febrten jDrbnung bewegen, unb bie 0peifen wieber rad>
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tt>drt6 r)mauf in böö 5D?aul bringen, ©c ^aen trieb,

nermitteijl einer 0pri^e, fo niel ^Baffer in ben 5!)?a(iä

bann eine$ »Tpunbeö, ba§ berfelbe foId)ei5, in einem t)ols

len Strome, mieber non jid) brad). Sind) in ber ©arm«

gid)t merben bie th)|lire ^umeilen tnieber «)cggebrod)en.

Die !Ibrdnen 5 fünfte mad)cn , in Söerbinbnng mit

bem ^brdnenfaebe unb bem Dcafengange, eine noUtommene

Drufe äuö, ivie oben bcrciti^ erfldvt worben. 9}^it ben

©ebdrmen bat biefe Drufe eine auffaKenbe 5Iebnlid;fcit.

Die ibrdnenpuntte (tnb einfaugenbe Ceffnungen, weld^e

bie ^brdnen auö ben ^htgen anfnebmen, nad;bem foId;c

bafelbll tbre Dienl'ic geleifiet haben, unb al^bonn biefeU

ben in bie Bcafc bringen. 3ff aber ber Btafcngang tjers

ftopft, unb ber ^IlH'dnenfacb’ burd) bie angebduften ^^tbrds

nen auiSgebebnt; fo crgici^en bie einfaugenben Cejfnuns

gen biefer Drüfe (bie ^brdnenpunfte) wann mit bem

ginger ber Bad gcbrud’t wirb, bie, oorber au^ bem

Singe etngefogenen , !IlKdncn, leid;t wieberum in bafleU

bc juruef.

Da bie feinflen ©efdge, bie fogenannten JJaarc

©efdge, ibr ^rlut oon ben 0d)lag s Sibern erbalten,

«nb ben übrig bteibenben ^b^il beffelben (nad^bem fte

ben 0d)leim unb bie Siuöbünfiung^JÜiJ^aterie baran^ ab?

gefonbert haben) in bie ^enen wieberuin jurüd führen:

fo fann man biefe i^aargefaße alö eine gan^ befonberc

Sirt t>on Drüfen onfeben, wie oben bereite bargetbmi

worben. Dicfe Drüfen fmb, in jeber Stücfficbt, ben

einfaugenben befaßen ber Seber, ober anberen großen,

ou^ ticUü Drüfen beftebeuben, ^ingeweiben,' äbniid;.

Die



JDte ^rnfvtn^c bicfer fleincn ©efage fielen unter etaanöer

in mannigfaltiger 2}erbinbung ; unb barin ^aben fte ^2lebne

lici^fcit mit ben 9}?ildbgcfdgcn. 0ic ftnb, gicid; ben

9}tunbungcn unb Slnfdngen ber übrigen ^Drufeu;. eine

Sleibe einfaugenber ©efdge, bic ba^ ^lut, melc^e^ burc^>

bie 0cbfags2ibern ju ihnen gelanget, eben fo einfaugen,

ali5 ber ?!}tild)faft uan ben SQ?ild) s ©efdgen eingefogen

n?irb. ©enn eö i|t hinidnglid) bemiefen, bag ber Umlauf

beö 53luteö burd; bie fleinften ©efdße fowobl, alö feine

8?ewegung in benfelben , feine^megeö Dpn bem 0toge über

9)uire ber 0d)lag : Slbern abhangt, ba, bei bem ^rr5«

then auö @d;aamhaftigfeit, unb audh bei 5rtlid)en ^nts

jünbungen, bie !J:hdtigfeit biefer ©efdße ^unimmt, ohne

bag babei bic 25emegung beö Spevsenß mcrflich ffdrfer

trürbe.

^efien ungead)tet bemerft man, burdh ^ülfe ber

SSergrogerungör ©Idfer, bag, bei 2:hi^t^€n, tt>eld;e groge'*

(^dhmerjen leiben , ober bem !Iobc ftdh nahem , in ben

fÖtünbungen, ober 5lnfdngcn, biefer, unter ftd) uerbuns

benen , fleinen ©efdge , einige 2:hcilchcn beö SSlutc^ fic^

rücftodrtö bemegen a). 3a man geht fogar, mdhrenb

be^ 3:obcöfampfeö eineö gerbenben Ülhiereö, felbg ba^

in ben 25enen begnblid)e Q&lut, uon bem ^erjen biö an

bic dugergen ©liebmaagen, ubmed^felnb jurüct treten.

JDa nun tt>ahrfd)cinlidh nid)t eine einzige 3}enc .in bem

Äbrper oorhanben ig, meldhe nic^t, on irgenb einer 0telÄ

le äwifd;en bem 5lnfange unb bem ^erjen^ mit einer

klappe

a) Halleri Eiern. Phyllolog. T. I. (0. ai6»

2)artpin^ 0pgem. ii. fQ, 9



tjerfcl^cn fein follte: fo fie^t man bcutlicb, baß,

in einem fül^dt^en franfen , ober tvibernatüi'lic^en gußanbe

beö ^tbicreö, baö 85lut, bur<^ bic Älappen ber 23enen,

trucfn?drt$ geben muß. . mxb aber aucl) bierau^, nad)

ber genaueften ^Inaiogie, n?abrfd)einltd), baß, mofern

man bie S3rwcgung ber Spmpbc in ben Spmpben s ©efdfs

fen bureb SSergrbßcrungös^Idfer ju unterfudjen im ©tan«

bc n>dre? man ebenfalls entbeefen würbe, wie aud) biefe

£pmpbc , bei einem wibernaturlid)en ^ult^inbe be6 Xbies

rcö , burd) bic Wappen unb SI?unbungcn berfelbcn

©cfdße juruefgebe, wcld)e Pori)er bie ndmUd)en glufs

ftgfeitcn eingefogen , j)ber bie gortbewegung bcrfciben bes

fbrbert batten.

SSiele, altere fowobl , aU neuere pl)pfioIogifd)c

Cdbriftfteller, b^ben bie 9}?einung geäußert, baß jwts

feben bem 5}iagcn unb ber Urinblafc eine SSerbinbung ßatt

ftnben mußte, weld;e ndber wäre, alö biejenige, bic

burdb ben Umlauf bej3 S3Iute5 in ben Gefäßen entfiebt.

0ie tarnen auf biefen ^banten, burd) bie 0d;nelltgfeit,

mitweld)er talteg SBafler, im Ueberßuße getninfen, bureb

bie 33lafe wieberum abßießt, unb burd> bic 2lebnlid;fett,

weld)c ber, auf fo fd)ncllc 2irt abgefenberte, Urin, mit

«mit bem, furj jiipor geneßenen, ©etränfe, ju

pßegt.

^er fdbnette SIbgang beö genoßenen ©etränte^ wirb

porjuglid) bei füld)en ^erfonen bemerft, bic febr Piel

falteö Sßaffcr ;ju einer geit ju fid) nehmen, ba fte ficb,

burd) 2cibeö?Uebung , ßarf erbiet haben, wie auch bet

^Denienigen, bie anfangen beraufd;t ju werben.

,

2)on



Sißtt bet großen ^er)nltd;fett beß Urineö mit bcm^

furj jimor gcnogencn, ©ctranfe, l)at ^ttmfiUcr a)

ticlc Q5eifpic(c crja&lt. S5>affer, 2Öcin mit gucter, (^muk

fi'oncn, gingen, ganj unoeranbert, bmö) ben Urin mie^

^crum ab.

Ocod; gibt aber anbere 53erfud;e, meld)e baö 5)a«

fein eine$ SBegeö ju ber Urinblafe, auger bem burd) bie

IRicrcn , ju beweifen fd)eincn. Ära^enjtetn unterbanb

bei einem .^unbe bie 4?<»rngdnge, unb leerte nadjber bte

Slafc beflelben burd) einen ^atbeber qu^. $Cer ^piinb

trän!, nad) furjer geit, jiemlid) tiel, nnb Heg eine

fÜtenge Urin b). ^in dbnHd;cr SSerfud;, me(d)er bena

felben (Erfolg batte, nnrb an einem anberen Orte ers

Sdblt c). J;)ier^u !ommt nod), bag, bei Äranfen, bei

benen bie feieren vereitert , ober aud) gdnjlid) jer=

ftbrt maren , ber ^Urin bennoeb fortfubr , abjugief?

fen. ^inc 5!}tenge-^etf|>iele biefer 2Irt gnben fid) bei »f;)a(<

lern d).

3n allen ben angeführten gdllen ging, bemjufolge,

einige glögigfeit aud bem 5i}tagen unb bem Unterleibe

ab, ebne bag biefelbc oorber ben geTO6bnHd)en QiGeg,

burd) bad ^erj unb bie SSlutgefdge, - genommen bdttc.

nun aber bie Q3>lafe mit dielen ^pm^b^n^^efdgen oer^

feben ig, tvic Sßatfon bargetban b«t; ba fid; ferner

m

0 H. ®anbc @ 710.

b) Haüeri Differt. patholog. S5 b. 4. ®,

c) Philo f. Tianfaft. for the year I670. No. 6$, 67»

d) £lein. Pbyfioleg. T. 7. (g. 379.

^ a
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jn C)ie S5lafe fonft feine ©efage , außer biefen 2>)mpl)ens

©efaßen unb ben Jparngdngen, offnen: fo fd)eint e$

außer ^mifd

,

baß ber Urin , tveid)er in ben gdüen ab^

ging, tpo bie ^)arngdnge unterbunben, ober bie Spieren

jcrßbrt waren, burd) eine rucfwdrU gebenbe ^Bewegung

berjenigen gidßigfeiten in bie, ^lafe gcbrad)t worben fein

mußte, bie ftd) in benjenigen Spmpb^nsÖefdßcn befanben,

welche ju bem ©pjleme ber, ben Urin abfonbernben unb

auöieerenben, ^*ingeweibe geboren.

2^er folgenbe SSerfud) würbe in ber ülbpd^t angeßellt,

um ju beweifen, baß Slußigf^iten aub bem SO^agen in

bie Urinblafc burd) einen anberen Sffieg gelangen fbnnen,

alö nad) oorber gegangenem Umlaufe burch bie iölutges

fdße, unb barauf folgenber 3lbfonberung in ben Dtieren.

(5in junger 5!)iann tranf fo oiel folten bunnen 9)unfch/

_ baß er anßng , baoon beraufd)t ju werben, ^r ließ eine

Stenge blaßen, ungefdrbten Urine^. ^)ierauf nabin er

ungefähr jwei Quentd)en Salpeter, ber in etwaö ^unfeh

aufgelofet war, unb aß jwanjig ©tengel gefod)ten 0par*

gelö. 211^ er nad)ber fortfubr, nod) mehr ^unfd) ju

trinfen, war ber Urin, ber halb barauf oon ibm abging,

anfdnglid; ganj f)eU unb @erud)Ioö
;

allein nach fur^er

geit. Da er wieber Urin ließ, war berfelbe nicht mehr fo

ungefärbt, unb rod) nad) ©pargel. Qlle^bann würben

ibm Pier Unjen Q3lute^ am 2lrme weggelaßen. 3n bie^

fern 23lute fonnte man nid)t ben geringjlen ©erud) oon

©pargel bemerfen, weber ju ber geit, ba baffelbe erff

gelaßen würbe nod) am folgenben Silage, nad)bem eö ge«

ßanben batte, ungead)tet ber Urin, weld)cr, unmittelbar oor

bem



5em 5lberlagen, b‘on ifem ^>«Kn @eruc^

in einem fcftr t)of)en ©rabe batte.

SjjT^it bem SßlutwaflTer be^ meggeiagenen S5Iuted marb

etmaö Sbfd^papier befeuertet, unb biefe6 lieg man troefs

nen. 5Uö eö naebb?»^ verbrannt mutbe, mar nid^t bte

minbege ©pur bon ©alpeter ju entbedPen; ba bingegen

!^6fd)papicr, melcbeö mit bem Urine befeuertet, unb nad)s

ber getroefnet morben mar, bet bem 5Injunben beutlid)e

^ennjeicTcn wn ©alpeter gab. ©omobl ©lut, al6 Urin,

blieben noeb einige ^age, in ber ©onne unb ber freien

£uft, geben, fo lange, biö beibe auf ben bierten !5:b^i^

cingetroefnet mären, unb angngen, iju ginfen. ' Rapier,

mcld^ea in ben, auf folcbe SBeife eingetroefneten , Urin

gegeeft mürbe/ gab, burd) baö, bei feinem QSerbrennen

entgebenbe, ^raffeln, ju erPennen, bag biel ©alpeter in

bem Urine borbanben fein muge, ba hingegen, in bem

mit ©lutmager befeud)tetcn Rapiere, and) nid)t bie min?

bege ©pur bon ©alpeter entbeeft merben fonnte.

^in 5!}?ann, ber feit einigen SBoeben bie ©elbfudbt

batte, unb begen Urin, bemjufolge, bon einer febr bun»

fclgelben garbe mar, trän! juerg ctmaö falten bunnen

^unfcT/ in melcTem ein Quentd^en ©alpeter aufgelbg

morben, unb naebb^»* nod> , ju mieberboblten malen, ges'

mobnlicben ^unfeb. ©r bicU geb babei , in einem fublen

gimmer, fo lang auf, biö er bie Qlnnaberung einer leid)»

ten ©eraufd)ung empfanb, unb- eine groge 5[)?cnge Urin

weglicg. tiefer Urin bötte eine leid)te gelbe garbe, fo

»ie biefelbe bon einer geringen 5S}?enge beigemifdjter ©aU
le, bie in ben DUeren begnblid) mar, Mgeben fonnte,

^ 3 SSare
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SBarc aber, bet btcfcm ?Öcanne, bte gan^c ^D^engc bc§^

Urincj^ burd) bte Blutgefäße 'abgcfcnbert tvijrben, btc

bamalö alle mit ^allc angcfüHt fein mußten, inbem bie

^aut beö ^ranfen fo gelb trar, mie ©olb; fo würbe

bieferUrin, nidbt weniger , alö berjenige, ben ber ,^rans

h feit einigen 2Bed)en gelagen batte, auch eine bunfels

gelbe garbe gehabt haben* Rapier, wcld)cö in biefen

Urin getaucht, unb, näd) bem ^vodPnen, angejunbet

würbe, geigte, bei bem 53erbrennen, beutlicbc ©puren

bon ber ©egenwart beö ©alpeter?.

gimf unb tJterjtgftca ^ctpttef.

SSon ber SSerbauung, ber- 2ibfünberung tinb ber

Srn&ljrutig.

SGermutbltd) entfieben bie größeren .^rpgattc ber faU

gtgen ,torper auö ber SSerbinbung fleinerer ,^rpf[alle uon

berfelben ©efialt, weil ihre ©eiten fid) fidrfer angicben,

ot^ ihre 3Bin!el. 5IBenn g. B. hier Würfel in einer glufs

(tgfeit fd)wimmen, beren SKeibung, ober S®iber(tanb = o

tjl : fo mugen unfireitig bie ©eiten biefer QBiirfcl fid>

etnonber fidrfer ongicben, alö ihre ^infcl, unb e^ wera

ften fid) baber biefc hier flcineren SÜ3örfel fo gufammen

erbnen, baß fte einen großen bilben.

©ö gibt noch mehr Strten ber cbemifchen 5lnwad;s

fung, g. B. bie SIbfegung ron aufgelbften falfartigen,

ober ficfelartigen !Ibcden. ^teß fann man, bet ber 25il«

bung ber falFartigen Ütropffieine unb ^«Igebone beutlid)

fehen. Cünbere Sfrten be0 gufammenhangeö werben burch
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uttb ^rucf r;ci‘öi>v9cbrad)t, S?. baö gufammcn^

fd)n?cißcn te^ ^tab:Qifen^; anberc>&urd^ Mögen ^ru(f,

SB. wenn man ela|tifd?eö Spav^ jmingt, an einanber ju

IJangen; nodb anberc burd) ^«f^^ttimcnlcimen, inbem eine

britte ©ubflati} bic gwjtfdbcnrikme ber beiben ju oeveinu

genben Äbrper bmrd)bnngt, wie SB. bet bem

menleimen beö *^)oIjeö burc^ tl)ici*tfd)en Seim. Ungeacb^

tet bic SBeltanbtbetle ber tbictrifeben Äbrper, wab’-cnb be^

Sebent fowcbl^ al^ nadf) bem ^J^obe^ burd) ihre f)>cjifts

fd)e Qlnjiebung beb gufjammenbangeb jufammcnbalten^
'

wie alle übrige SÜtaterie: fo fd>cint eb bennod) ntd)t, berg

ihre urfprungUd)e Organifation burdb cbcmtfd)c ©efe^e

entjlanbcn fei. (Jb mug baber if)re €ntgel)ung fowobl,

olb ibr SIBad)bd>um, lebiglid) aub ben 0efcgen ber Söeles

bung erfldrt werben.

SHJann ber 0d)mer^ beb d^ungerb SBefricbtgung ber*

fangt; fo fe^en gewige Si:i>eilc ber unb umgebenben ma*

teriellen vlöelt ^ fobalb fie an unferen ©aumen gcbrad)t

werben/ bic ?[l?ubfcln beb 0d)lingcnb in !$!bdtigFeit/ unb

bic 0ubflanj wirb in ben iD^agen binuntcrgefd>lucft.

2)afelb(t wirb bie neu eingenommene 9tal)rimg mit ge*

wigen tbierifd)en 0dften oermifd>t, unb leibet einen cl)e*

mifeben ^ro^eg, Söerbauung genannt; einen ebemifeben

^ro^eg/ welchen inbegen bie €l)cmie, auger bem itor*

per ber lebenbigen wnb ^ganjeu/ nacbjuab^

men noch nicht gelernt b^t. ^*b fd)cint biefer SBcr*

bauungbs^Vo^eg bem guderer^eugenben ^rojeg«/ wel«

dber in bem ©aamen « Sappen ber meblid)ten ^gan^en,

SB* ber ©erge/ jur geit ibreb anfangenben Äeimenb,

^ 4 g«tt
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flatt ftnbet, äugetfl dJ^nltcl) ju fein. 9?ut* mth, bei ben

Sbieren, außer bem^udPer, aud) nod) Ocl unb @d)leim

er^eußt, morauö al^bannber, ber5i}?ilc^ dl)nlid;e, 5!}?ilcbs

faft ber Zlften cntßebt.

^ic Urfad)e, n^arum bie S5ercitun9 bcö iO?ilcbfafteö/

über ber guefererjeugenbe ^rojeß, biö je^t burd? dje^

niifd)c Operation nod) nid)t nadjgeabmt worben , ift wobl

bauptfdd)ticb barin ju fud;en, baß bie ©ubßanjcn, in

9ludPß'd)t beö Orte^, ber geud)tigfeit unb ber 23ewe9ung^

(td) in einer fold)en Sage beftnben / in weld)er fte unmit«

telbar in weinid)te unb faure ©dbrung ubergei^en, woa

fern nid^t ber neu entffanbene ^udev fogleid) Pon ben

jal)lreid)en SIJiilcbgefdßen , ober Spmpben s ©efdßen ^ ein#

gefogen wirb, ^ieß laßt ftd; aber im Saboratorium nic()t

trac^abmen.

2^ie 5[J?ildbgefdße höben SWunbungen, welche, burd)

ben SKeig ber glußigfeiten, Pon benen fie umgeben ßtnb,

jur ^Bewegung gereift werben, ^urd) tl)ierifd)e Sluö*
»

wähl/ ober Suß, faugen ße, auö ber glußigfeit, foldbe

Xf}eite ein, bie ihrem ©aumen angenehm ftnb; j. 35. biea

jenigen 3:hcil«/ bie fd)on in S)?ild;faft perwanbelt ftnb,

bcpor biefelben noch 3eit höben, burd) weinid)te ober

faure ©dhrung, eine anbere 35erdnberung ju leiben, ^iea

•fe thierifd)e ^infaugung ber glußigfeiten i(I bem unbes

bewafneten Qluge bei ben ilh^cdnenpunften ftd)tbar , weld)e

bie !5:hrdnen auö ben Slugen auffaugen, unb biefelben in

bie ^tafe wieberum au^leeren.

Sluch bie Slrterien ftnb ein SBehdlter fiir eine pers

dnberliche glößigteit, 9^ad)bem biefe glußigfeit in ber

Sunge
'
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mit 0auetftojf gcfd^wangcvt morben, mcrbcn au$

bcrfciben, burd; bic jablreid^cn 2)rufen^ eine

t>erfd)icbener glugigfeiten auögcmablt. S)iefe fonberti

bie, ihnen eigcnthümlid^cn, glügigfeitcn, au^ bem S5lU5

te ab, weld)cö baburd) unaufbbvlid) chemifd)c SSeranbes

rungen leibet. 2bic Slu^wabl biefer £>rufen bringt, eben

fo, mic bie 2luöma()l ber ?|}iild)gefdge, meld;e ibre ^dns

bungen in ben, bie ©peifen öerbauenben , fDiagen bffnen,

Don tbicrifd;en belüften ab, nid)t aber Don cbemifdjer

SSermanbtfd^aft. ^ic Slbfonberung fann baber in ben

cbcmifd;en SBcrffldtten unmbglid) nad)geabmt merben,

JDcil jic in ber Slu^tvabl ber !$:bcdr einer glugigfeit tvdb«

renb be^ ^uftanbeö ihrer ©dbrung begebt.

^ie SOhmbungen ber 5!}tild)gcfdge unb S^m^Jb^ns

^efdge fomobl / alö bie dugergen ^nbungen ber 5Drufen,

ftnb feiner, alö man gd) Dorgellen fann. ^ennod) ig

mabrfcbeinlid) , b«g bie ^oren ber SBdnbe biefer feingen

©efdge noch feiner fein mbgen, fo wie aud> bog biefe

^oren, nad) obiger Sinologie, eine dbnlid^c IRei^barfeit

beg^en mugen, unb bog ge, Dermbge biefer lebenbigen

Äraft, biejenigen ^beildKn ber glugigfeit einfaugen;

bie ju ihrem gmeefe tauglid) gnb, entmeber um bie ab^

geriebenen unb aufgelofeten ^^b^iieb^n ju erfegen, obor

gd) felbg ju Derldngern unb ju Dcrgrogern. 5Sid;t nur

ig eine jebc S^rufe mit einer eigenen Slrt Don ©elng be^

gabt, Dermoge melcbeö ge bie ihr eigentbgmlid)cn 2:beili

d)ett auö bem 95lute aufnimmt, fonbern eine jebe ein3 elj

ne ?)ore erhalt, Dermoge ber organifeben Siubmabl, öic^

jenige ©ubganj, beren ge bebarf. ^rndbeung unb Slb^

^ 5 fons
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fDttberung bpmsufolge, auf toüi(; i^ttUd^e

SBctfc: nur bejle{)t ber Untcrfd)ieb barin, baß bie cr|lc

b:ß, t>onibr auögettjdfiUert, ^f)cild}en bet)dlt, bie Ic^tc

aber btcfcibctt n?icbci*um üon jtd) gibt.

Unfcve ^cfldrung bcr (Jrndbrung, burdb Stetig nnb

barauf folgenbc 5(uöu)ab( bei* 2d;clld)cn, fommt tveit

ntebr mit ben übrigen (5rfcl;cinungen bcö tf>icrifd)cn Siks

perö überein, alö bic (Jrflarung burcl) ^üffonö unb

5)?ceb0ainö organifd)e 2;‘;edd)en. $Diefe mifref^opis

fd^en Xt)icvd)eti finb ja fcibft fd)on 3ufammengefe^t, unb

erforbern abermals? ndbrenbe jlb<^ild)en, jur ^*rl)altung

ihres? eigenen S^afeinö. 5lud) inügten fie notbtvenbig^

burd) unfere SSerbauung^s unb ülbfonbcrungösSBerFjeu^

ge, eine SSerdnberung leiben; fenjr mürbe, menn bkfe

Slbeorie rid)tig mdre, ber ’Djtenfd;, in furjer geit, ben«

jenigen Ibicren dl)nlid) merben, t>on benen er fid) ndbrt.

2Ber t>on Stitibflcifd; ober ^ilbprctt lebt, mürbe febr

halb gel)5rnt merben, unb ^emicnigen, ber <0d;infen

ober 0pec6 genießt, mürbe halb bie Olafe ftd) in einen

Slüßel oerldngern, önb nid)t bloß jur 2öahrnel)mung ber

, ©erüd)e, fonbern auch jum SiBühlen in bie (irbc, gcs

(d)idPt fein.

0}lon fann fid) ben ganzen tl)ierifd)en Körper alö

Bloß auö ben dußerjlen ^nbungen ber Olcroen beßehenb,

ober burd>' bicfelbcn l)crt)orgebrad;t, oorjlellen: ctma

mit 5luönahitte be^ martigen 2:beileö be^ @el}irne^, mels

d)er in bem Äopfe, im SKücfgratbc unb in ben größeren

©tdmmen ber Ocerocn, befinblid? ijl. 2)iefe Oleroenc^n«

ben ßnb entmeber jur gortbemegung bejiimmt, unb

fett



fcn bann !9?uafelfafent; ober jur ^mpftttbttn^. 3m
ten gaWe mad;en fte bte unmittelbaren binnen 5 SBerfjcit*

ge au0/ unb haben auch ibee eigene Q3cn?egung. nuu

biejenigen Sofern, au^ benen bie Jpaute unb bte ,tnod[)en

belieben, urfprungltd) ebenfalls (Jmpffnbung unb ?5emc?

gung befaßen, aud) biefelbe mieber erbalten, mann fic

entjunbet merben: fo folgt, baß biefc, ^u Slnfange, al^

fte juerfl gebilbct mürben, ebenfalls Qlnbange ber Oievs

uen ber (Enipfinbung unb gortbemegung gemefen fein inüfs

fen, ober-auö bcnfelben gebilbet morben ftnb; unb baß,

bemjufolge, alle feflen Xbeile be6 ^brper^, mcil ße alle

urfprunglid) ^nbigungen ber Deeroen maren, einen gu?

fa^ i>on nabrenben !$:beilcn bcrfelben 2lrt erforbern, mU
d>eö ber, oben ermahnten, ^b^^orie ber ^u{fo« unb

^'lecbbam, ganj entgegen ifl. •

$Da ferner alle gafern beö ^orperö , baö SSermogen,

ftd) sufammen ^u Rieben, befeßen höben, ober noch bes

ßf^n, morauf ftl^bann eine Untbdtigteit, ober ^erlduge^

rimg ber gafer, ju folgen v^ßegt: fo mirb eö mabrfd}cins

Hd), baß bie nabrenben !^beild;en mdbrenb b^3 Jeitpunfi

te^ ber SSerlvdngerung an fte gefeilt merben, inbem olöa

bann ihre urß>runglid)en ^eftanbtbcUc in einer gv5ßeriii

Entfernung oon einanber ftd) beßnben. ^enn man muß

ftcb ,eigentlkb eine iebe 9}?u6felfafer, ober empßnblid)e

gafer, alö ein ©ebnur, ober einen 0trang, an einanber

gercibeter ^rlen benfen , bie ftcb einanber ndbern, fcs

halb ftd) bie gafer jufammen jiebt, unb ßd> miebentm

t>on einanber entfernen, mann ßd) bie gafer t>erldngert.

Slucb lehret bie tdglidbe Erfahrung, baß, bei großer unb

anbaU
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anbaltenbcr bcr gan^c 5t5rpcr mager trirb^

unb bag ber ^rfali; ber i>erloI)i‘nen 0ub(lanj bloß mafjs

renb ber ^eit ber Stube unb Untbatigfeit ftatt ftnbet*

5(uger bem tbterifeben ^brper feben wir eine dbniiebe

(frfd)einung. ^enn wann man ein ^?aar, ober eine nid)t

gebrebte gafer üon glacbö, ober 0cibc, in baö SBaflTer

cinweiebt, fo wirb biefelbe, burdb baö SBaffer, welche^

ffe in ihre gwifdbcnraume aufnimmt, langer unb biefer.

9cun benfe man jtd) ein J^aor, welcbeö in eine 5(ufl6fung

tjon folcben ^brilcben eingctaud)t würbe, ou^ benen eö

felbft beflebt. SJtüßte eö ba nid)t, an @ewid)t unb on

©rbge, eben fowobl junebmen, aB bie 2:bicrbaute, bet

bem ^rojege ber Seberbereitung , burdb bie ^beilcb^n ber

Cid)enrinbe, junebmen, bie fid) jwifeben ihnen fegfe^en.

ÖBir meinen gar nicht, ^wifeben ber ©erberci unb ber

^rnabrung eine r^bdofopbifd)^ Slnalogie fcfl fc^en gu woU

len : fonbern wir führen biefe^ S3eifpiel bloß barum an,

um burd) baffelbe bie SSorfleHung , wie bie tbierifd)e dvs

nübrung gefd;iebt, begreiflidber ju machen, unb ju s«-

gen, wie eö mbglidb t(!/ baß baö SBachötbum ber

le burdb tbierifdbe Sluöwabl, ober tbicrifdben ®elu(t, auf

eine ber mcd)anifd;en ober chemifchen Slnjicbung übnlidbe

SBeife, gefd)eben fbnne.

(^rfe^en btefe neuen ^b^ilchen ber SJtaterte, welche

t)orber burd> bie SSerbauung unb 23lutmachung, norbe«

reitet worben, bloß bie stellen oon benjenigen 3:beilchen,

welche, burch bie !lbött9 ^eit bc^ ^brperd abgerieben

werben: fo beißt bieg eigentlich (Jrndbeung. Sterben

(tc aber an bie Crnbungen ber Steroenfafern gebracht, ober

fom?
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fomnicn fte in fuldj)« 9}?cnge ^inau, bag fte bie Sdnge

uab bie jDidPe ber gafern t?ermc()rcn; fo n?trb, a« gl^cbcr

geit, ber Äbrpcr »ergrbgert, unb e^ wirb nid)t blog ba$

geblenbc crfe^t, fonbern ber ^brper nimmt aud; an Ums

fang a»* ^^cg ig bab SBacbötbum.

3n bcm legten gaKe febeint noeg etwa^ mc^r erfors

berlid; a« blog eine Slnfegung ber Sibcil^r ober

Slubwabl berfelben. 2)enn wdbrenb beß SBad^^tbume^

werben mand;c ^lljeile beb ^5rperb genbtbigt, gd) Pon

benienigen au entfernen, in beren 9cacbbarfd)aft

ge gd; bibber befanben. 0o entfernen ftd; a« bie ^ns

ben ber ^nod;en unb ber Knorpel immer weiter üon eins

anber, je groger biefe werben. & bat ein fold^er ^ros

jeg febr oiel 5(ebnlid)eb mit ber ^ntaunbung, wie man bei

ber Slugen s ^ntaunbung gebt, ober bei ber (Iraeugung

beb wilben gleifcbeb in ben SSunben, wobei alte befuge

«weitert werben, unb neue entgehen. 3lud; ig ber ^ro«

aeg beb 2Bad)btbumeb wirflid; mit ^mpgnbung Perbuns

ben. 25ei bem SSaebbtbume werben bie ©efdge burd; bab

S3lut aubgebebnt unb empgnblicber. ^b gebt, bems

aufolge, etwab 2lebnlid;eb oor, wie bei bem 0teifÄ

werben beb mdnnlid;en ©liebeb, ober ber 2ßaraen ber

weiblid)en SBruge. $lBdbrenb biefeb guganbeb fegen ge^

bann beganbig neue S:bcild;en an, auf eben bie SÖeife,

wie oben geaeigt worben, alb pon bem ^roaege ber €rs

nibfung bie 9tebe war.

5Dab natörlicbe Sßad)btbum ber perfebicbenen !^:bcdc beb

^tbrperb ig mit einer angenehmen ©mpgnbung perbunben.

Wie in ber 3ugenb; unb Pielleid^t, im fpdteren Filter, bei ©ens

ienis
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icntgeit, bie ba fett tuerben. tt)ibcrnatörrtd;e 2Bad)^5

tbum hingegen (mz in e'ntjunbungg s ^ranfheiten ) ift

mit Zimt imangcnchmcn ^mpftnbung tjerfnupft.

iDaö 5tnfe^en neuer ^heile, bei bem Sibgange ber

alten, n?eld;e 'Iheilc au^ ber, öon un^ genofenen, 9(of;ö

rung auögen>dl)lt njcrbcn, i)crgr5^crt unb tjerftdrft unfe*

ren^brper, bie erften itvan^ig 3ahte hinburd;, 9(nbere

jtnanjig 3al)re hinburd) erhalt e^ unö gefunb unb thds

^ tig , unb vermehrt nodh immer fort bie 0tdrfe unb ges

(iigfeit beö ^brper^, Si^ann hört eö aber allmdhlid) auf^

imö ju ndhren. Ocad) ferneren 5tt)an3 ig ^ai^vzn oerfallen

mir langfam, unb hören enblid; auf, thatig ^u fein, unb

3U e;ci|Iiren,

25ei bem 9(ad)benfen über biefen ©cgenflanb, fd)eint

, olß ob eö ber 5f^atur hatte leidster »erben mugen,

fhre^Älinber bei anhaltenber (^funbheit unb geben fort*

bauernb ju erhalten, alö biefclben, burd) ben »unberba*

ren unb geheimnißoollen ^rojeß ber ^rjeugung, ohne

Unterlag aufö 9(euc h^^^oor bringen. Slllcin auf ber

anberen 0eite bemerken »ir bod;, bag ber Körper, burdb

lange ^e»ohnlKit abgegumpft, enblid; aufhort, bem

Steife ber Dtahrung ju gchord)en, bie unö erhalten foll*

te, 9(ad)bcm »ir einmal unfere Jpohe unb gejtigfeit er*

langt haben, bilben ftch leine neuen !lheilc mehr, unb ber

.^rper gehord;t ben Steigungen, ^mpgnbungen, Sßol*

langen unb SSerfnupfungen, mit immer geringerer unb

geringerer S:hdtigfe{t, bi$ enblid) baö ©an^e in Unthd*

tigfeit oerfdllt.

3}rci•'* \
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$Drci Urfac^en tragen i>ermut()lid) £>aju ln, nnfere

0tcrt>en iljrer ^rregbarfeit meOr unb nief^r ju berouBcn

:

^•rflcn^. ^in ber grBpcr if!, olb naturlid;,

bringt eine ju i)eftigc ^ctvcgung beö gereiften Slbeile^

bcrt?or, unb erfcbopft folglid) b^n Sebcn^geijl. ©ann

I)5rt ber gevei^te X^cil auf ju tvirfen, ungead;tet ber

SReü^ fortbauert, ^iefe Srfd)6pfung wirb jwar 'burc^

SRu^e wieber erfegt ; allein bleibt, bejfen ungead)tet,

immer ein gewißcr ©rab t>on bleibenbem tOiangcl jurucf,

wie man j. Sß. bemerft, wann man bie klugen einem ju

l^eftigen Siebte auofe^t.

3 weitend. Serben Steige angebracht, weld)e ge^

ringer finb , al6 natürlid) , bie folglich t^eh ^beil nicht

in gehörige ilbdtigfeit fegen (j. 93. fleine ^ofen t>on

Slloe, ober Slhabarber)
: fo tonnen fi'e nachher vermehrt

werben, ohne baß ber Xheil in 2d)atfgteit gefegt würbe,

^arauö entjteht alobann eine ©ewohnheit oon Unfolg«

famfeit gegen ben Steig. 0o tonnen j. 93. cnblich grofs

fe 3Dofen oon 9Bein, ober Dpium, ohne 95eraufd;ung ges

nommen werben, wofern nur bie ©abe allmählich trs

hobt wirb.

2)rittenö. Stod? eine Urfache, burch^ welche ba5

Seben mehr unb mehr abgclur^t wirb, ift bie, »wann bie

Steigungö s ^Bewegungen , alb S'olgcn non Steigen, fort*

fahren, erweeft ju werben, ohne baß aber Srnpfinbung

(tc begleitet. 2lub biefem ©runbe oermag ber Steig ber

2ln(tecfungbgifte (j. 93. ber 93lattern) nicht, jum jwei«

ten mal ein gieber erwecten, weil auf biefen Steig

feine ©mpfinbung folgt 9luch entfteht, anb bemfelben

©rum
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@rimb€ , Ueberbrug bed Sebcnö , tvann bie angemcine

angenehme ^mpftnbung mangelt, bic mit ber 3}erbau?

ung unb 5ibfonberung berbunben ju fein pflegt, ginbet

ein felcber SKangel in fehr hohem ©rabc ftatt; fo entgeht

bie, mit S^ragheit unb 0chmädhc Perbunbene, ^chtoers

mutl) ^e^ hi^h^n 5llter^.

^pierauö fchliegen mir, nicht ohne 2Dahvfcheinlid)s

feit, bag gd) bic gäferchen, ober bemegenben gaben ber

dugeren ^nbungen ber 0innens beerben, fo mie and) bic*

jenigen gafern, au6 benen bie SD^uöfeln begehen (beibeö

biclleicht bie einzigen ^h^üe beö ^orper^, bie mit bem

Ö5ecm5gen begabt finb, ftd) jufammen ju jiehen) geh

nicht berdnbern/ tvährenb mir alter merben, mie bie

übrigen S^heile beö ^orper^. ©ie nehmen blog an S^rei*

te unb Sdngc 3u , inbem mir mad)fen, unb merben ba*

burch immer meniger unb meniger erregbar jur 5lhdtigc

feit, ipierauö erhellet bie Ütothmenbigfeit, in meld^er

bie ^'tatur fid) begnbet, gatt ber allmdhlid)en SÖerdnbe*

rung bea alten !J:hicreö / «in ganj neue^ , mit noch un*

gefd)mdd)ter ^rregbarfeit , ju fd^afen, mcld;eö al^bann

«rg mehrere S^h^’e bamit jubringt, geh neue 3:heile,

neue gegigteit ju ermerben, nad;her aber, mann eß fei*

ne Srregbarfeit allmählich ebenfalls berlohren hat, gleich

feinen Sjoreltern, girbt unb untergeht.
*

©c(h^
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fiJsn 6er ©ntfie^ung 6eö @rbf6rperö, t)civjugn(^

feinet Oberfläche.

55cöor tt>ir t)on feer ^rjeugung feer tfeicrifchen ^fers

per hanfecln^ trirfe e$ nothig fein^ rorfecr auf feen ^rfes

bofeen, feen tvtr bewobnen, einen 93li(f ju werfen, unfe

feie rcrmutfelicfee ^nt(!el)ungöart feeflelben, unfe feiner rors

augüchllen ^beilc , ju betrod)ten. 3:>ie l^tfeeorie feer ^rfee

unfe feie ©efcfeicfete iferer ^ntflehung mug t?or feer @es

fd^icbte feer ^ntgefeung feer, auf feerfelben fecgufelidfeen,

Körper, notbwenfeig rorau^ geben, wofern nid;t SJJans

d;eö unfeeutlicfe unfe unoerganfelicfe bleiben feil.

£)ie ^bilofopben aller Zeitalter, weldje bemerkten,

feag feaö junge Zf)icv foroobl^M feie junge ^gan^e, auö ibrcm

^ie, ober ihrem <0aamcn, fi'd; oamablid) entwickelt, unfe

nad)bcr, 0tufenweife, 3u ihrem roUfomrnneren gugan^

fee, ober ihrer 3fleifbeit, fortrueft, bilfeeten ftd) ein , feag

aud) feie groge SKelt felbg fid) cinft in einem guftanfee

feer .^infebeit befunfeen babc, unfe feem guganfec feer tSolls

fomm.enbeit unfe D^eife aümablid) entgegen geruckt fet.

5Daber fd)eint feie uralte unfe erfeabene gabel fee^ ^roa,
ober feer gottlid;en Siebe, entfprungen ju fein, rermfege

welcher feie 2Belt aua feem , im €baoa^ b^^tum fd;wimmeni

feen, eie feer 9?ad)t, entganfeen fein foU.

ea gab namlid), in feer alten ©otterlebre, jwei ^u«
pifeoa, ron feenen feer eine weit alter war, aia feer an*

feere. 2)er altere Äupifeo, eroa, ofeer feie gottlid^e Sie^

be, fam 3uerg aua feem grogen eie feer Stacht ^ewor,

JDarwina @v(lem. ii. Ä mU
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Quf (^^;aoö fcl>tvamm, unb bui'd; bic ^^brner

bed bimmlifd;cn ©ticrei^ ä^rftoßcn, ba^ beißt, burd; bie

SlÖdrme be^ grüblin^ö auö^cbrutet rourbc. Qt war ge^

flugelt unb bewaffnet. CDiit feinen Pfeilen unb feiner gaefet

burd)bol)rte unb belebte er 5llleö, unb brad;tc überall

£ebcn unb greube bernur a). “Ja bcrfelbcn Jeit ( fagt

Qlrijtopbane^) legte bic fd^warjgeficbcrte 3^ad)t ein

^i, aud welchem, gleid) einer ^lume, ber rcitjenbe,

(ieben^wurbtge d'roi^, mit gldn^enben, golbcnen Sittichen,

entfprang b).** 5>iefcn merfwurbigen Slugenblict jcncjp

erhabenen X^id)tung l)at bie berühmte fOtahlerinn, ^as
'

bame ^ w a p , ju bem '(^egenftanbe eineo ihrer fchbns

flen ©emdhlbe gewählt, (ib frellt ben dToö, bie gbttlis

che ?iebe, mit großen unb (larfen glugeln, gleid) Slblerb^

Schwingen, unb fd;on gefiebert, gleid; bem ^fauenj

©chwan^e, oor. ©ein S^aav flattert glaramencvrtig ems

^or, unb ein 2ichtfd;ein umgibt fein .^aupt. tiefer

Jüichtfchein belcud;tet baö ©cmdhlbc. (Ero^ ift im ^es

griffe, Porwdrt^ fpringen, unb, mit feinen .fpanben,

bie Elemente ju trennen.

3n ber 0}^einung jener ölten ^hi-

lofophen, baß bic SKelt ftd; ein)! in einem ^ufl^nbe ber

^inbheit befunben h^ibe, unb ihrer 53ollfommenheit,

ober Steife, allmahlid) entgegen vuefe, wirflid) nid)t ge«

ringe 2Bahrfd;cinlichleit. ©ie äußere ©d)aale ber ©rbe,

in fo fern ß'd) biefelbe, in Q3ergwerfen ober on SSergen,

unfes

a) Bacon^s works Vol. 5. ©. 197 bet Üuatt # 2lU<0öte. ?on»

bon 1778.

k) Bryant's mythology. Vol. z> ©• 35o, ber Itvcitetl 2(M<0äbe.



Mnfc«m aSIicfc bar|!el(t, befidtigt biefc SDtetnung.

beliebt 3r6ßten2:f)«I^ au^ben @c(;aalen bcr SBaflTcrtbieve,

^erlegten ?)flanjen, iinb Ucbevbleibfeln Don tbierifdjcn

0ub(tanjen. ©emjufol^e muß biefelbe, nach einem gc«

ringen ^Infange, allmdblid) jugenommen, unb folglich

nur im 93erlaufe' ber geit ficb nad; unb tiöd; gebilbet ^)a*

ben. 3iugerbem ftnben trirj, an ^flan^en unb S:bicrcn,

einige, bem @d)einc nad) unnu^e, ober unooUUdnbige,

SInbdngfel, n?eld;e lebten, baß bic Ü^biere unb ^ßanjen,

im SScrfolge ber ^eit, allmdblicb ihrem urfprfinglU

eben guflanbe abgetoidben ftnb c); j. S5 . bie 0taub«

fdben ohne ©taubbeutel, bie ©riffel ohne ©tigma, toeldbe

mir bei oerfd;iebenen 9)ßan3en antreffen/ ober bie ^als

teren (haltcrcs) unb Ueberbletbfel i)on Singeln, meldxbei

mand;en jivcigcßugelten Snfeften oorfommen ; bie 33rujls

marjen ber nwunlicbcn ©dugetbiere, unb bii oier ^eben

ber ©cbmeinc, ton benen jmei untoUfommen gebilbet,

unb für ben ©ebraud; nid;t lang genug ftnb. SJie 2f l<

I a n 1 0 i ö fd;eint jid; bei mand;en ^Ibieren terlobren ju

^aben; bei anberen bnt fte jebenfad; bie ©roße, tt)eld;c

ihrem bin^nnglid; au fein fd;eint d). SSielleicbt

ftnb alle angeblid)en SJUßgeburten Ueberbleibfel ton ^vs

aeugnißen, iveld)e, in einem tormaligen, meniger toKs

tommenen gußanbe, ganj gcmbbnlid) maren; t.ielleid;t

pnb

0 S a n t tUmmt eoie fol<be ^btoeiebung ton bem ur«

fprünglicben Bujlante an. 91 n t b t o p o l e g i e. 326.

d) Bnjfitn du cochon. T. 6- 257.

Ö, 2
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fmb eö öud) ^öerfudj^c, ju einer nod) größeren ^SoKfoms

nten()cit gu gelangen.
•

^ic ©fite beö großen Urbeberö aller ^ingc jeigt ßd),

tn feinen SBerfen, im ©anjen genommen ^ auffallenb

beutlid)/ wie ber S^oftor S5alg^9 in feiner 0d)rift auds

ffibrlid) bargctl)an böt a). Slllcin wann wir bie einjeU

nen ber S^tatur mit einanber oerglcid^en , fo finbeu

wir, baß einige bcrft’Iben ju ber allgemeinen üßoblfartb

webr beitrogen, alö anbere. ©o i|t j. 95. bie Otabnmg

ber 3:bicrc i>ün breifad)er 2lrt. ©rflenö, bie ^Otild),

weld)c bie SDiuttter ihrem ©auglingc reid^t. Söei biefer

i»ortrefßid)en ^inrid)tiing b«t bic fDiutter eine angenebme

Sm'pftnbung, inbem fie bem ilinbe bie Ocabmng mits

tbeilt, unb baö ^inb b^t 9]ergnugen / inbem eö biefelbe

genießt, ^ine j weite 9lrt oon Dftabnmg für' bie Stb«-

re ßnbet (Id; in ben ©aamen unb (5iern. «Diefe entbals

ten ben goetuö in einem unemppnblidjen untbatigen gus

(lanbe, unb eö beßnbet ßd) bei bemfelben ein 9}orratb

.oon .Unterhalt für feinen frubeßen ^wßanb, wie j. 95. bie

gruebt, welche einige ©aamen umgibt, unb baö Oel -

nebß bem ©tarfmeble, welche wir in anberen antreffen.

SBerben biefe non ben Ütbieren oer^ehrt, fo empßnbet ber

©effibllofe goctuö nichts Unangenebmeö, wobrenb ba$

per^ebrenbe !J:bier eine angenehme ^mpßnbung bat. SDiec

felbe S8efd)affenbeit bat eö mit bem 2}erjebren beö Mbvc

perö berjenigen Xbiere, bie cineö natfirlid)en ülobeö ges

ßorbenfinb. 9llleinbie britte 9lrt t>on 9?abrung, nams

lieh ba^ Sjerjebren lebenbiger tbierifcher ^firper (wie j.

Sb.

a) Balguy diviiie bencroirncc aüerted. 1721.
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^3. trenn her 6d)aof öuffrigt) fd;cmt eine tre?

niger roUfommcne ©inricl)tung bcr 5^atur ju fein, ol§

bie roi’ber ermahnten, tvcil fic weniger jur allgemeinen

©lucffeligfeit beitragt.

SSott einem früheren Suff^nbe be^ ^rbbobenö ftnb,

in ber alten 06tterlebre, nod^ mandje ®puren übrig gee

blieben. @o fd)emt j. 58. bie 0efcl)id^tc be^ Jperfule^

auö bem ^6d)fien 5>lltert^ume l)er ju flammen. S^ieg er^

bellet auö ber (Jinfacbb^it feiner ^leibung unb feiner

5Saffcn, einer Sowenbaut unb einer ^eule; fo wie auch

auö ber 5lrt mancher ron feinen ©rogtbaten, wie 5 .

ber 5Sefrciung beö Sanbeö ron wilben wnb ron

SRdubern. 3^iefer 5tbril ^er ©efcbicbte M .?)erfu(e^

fcbeint in einen Jritraum 3U geboren, welcher ror ber Sr«

gnbung beiJ 58ogen0 unb ber Pfeile, . ror bem ©pinnen

unb QSerarbeiten beö glacbfe^, ber ging. 5Mnbere @e«

fd)id)ten ron i?erfule^ flammen permutblid) auö einem

fpdtercn Zeiträume , unb fd)einen bloge 5MnfpieIungen ju

fein: wie 3 . 58. feine Uebcrwinbung beö gtug«®otte^

3ld?elouö, unb fein .fperaufbringen beö (Eerberu^

an baö ^ageölicbt. 2^a^ Srfic bejog fid) ricUciebt auf

feinc*5lbdnberung beö Saufet eine^ Sl^ge^, ober auf fein

5lbjieben unb ^luötrocfnen eineo SÖtorageö ; unb rielleicbt

bejicbt fid) baa Se^te barauf, bag er ben 5(berglauben

feinea ^eitaltcra jum *$:beil Iddberlicb mad;te. ©aa Sr«

brogeln bea Sowena unb Sluaeinanberreigen feiner .Kinn«

baden, fo wie baa ^obbruefen bea 3lnteua in berSuft,

pnb nid)t fo leid>t befriebigenb ju erfldren. IDie berübm«

ten ©dulen bea .^erfulea b«! «»f mannigfaltige

3 Steife
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5Öclfe ju cirljittcvn d^fud;t. öcr)ld)ett: bie

^mtror)nci‘ \>on ©panicn unb 5lfvita Oielt^n bafur, bic

23er3e 5(b^Ia nnb^^afpc, auf bciben Seiten bcr

^trage Pon ©ibraltar, waren bic ©dulcn beö Äerfuleö;

fte waren tu?n btefem Gotte babin gejieUt, unb ba$

Tim swifd;en ihnen burd^gelagcn worben b).

SSofern ber !l^urd)9ang jwtfdbcn betben ^rbtbeilcn

tn alteren Jeden bitrd) ein Grbbcben erbffnet worben, wie

biefe allc^qorifdK Gcfd)id)te anjubeuten fd)eint : fo mug

anfdn^lid) ein augerorbcntlid) grogcr 2Bafferj!rom au$

bem 3ltlantifd;en 9J!?eere tn baö SOZittellanbifd^e gegogen

fein; beim cö giegt, nod; beut ^u Za^e, iuimerfort ein

betrdd;tlid}Ci: <^trom a\x5 bem 3ltlantifd;cn in baö Tlits

telldnbifd^e 5);ecr. aud) immer bie Urfad)e fein

weld)e aud) icfjt nod) onbaltcnb fort wirft, unb

bie Cbergdd)c beö 9}^ittcUdnbifd)cn 9}teereö begdnbig nies

briger erhalt, aB bic Cl>ergad)e beö 5ltlantifd)cn: fo

nmg bod), in icbem gaüc, auö berfelbcn Urfadje, ba^

?OJittelldnbifd;e SJtcer, porher, che baö SßaflTer einen

^urd^gang burd) bic SQteerengc erhielt, nod) fehr oici

tiiebricjer (jewefen fein. Q]crmuthlid) crgred’tcn fid), bcs

vor bieg 3efd;ah/ t>ic dlugen unb 3nfeln beb 5QiitteIIdnbi»

fd)en ^[Itecrcb biel weiter in bic 0cc hinein, würben aber,

burrif) bab dpincinbrinqcn beb ^ojferb aub bem Sltlanti*

fd)cn Tlttxz, grbgten ‘Ibeil^ ubergromt, unb fmb feither

unter Sßaflcr geblieben. Gntftanb etwa baher bie (Ers

jdblun^ öort bcr glutb beb ^cufalion?

€in dbnlid^er-reigenber SfÖaflfergrom giegt, aub benr

Tlms^

b) P/iii. hiil. iiat. 0 . 46« £(iit« Manut. Venet. 1609.
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9[)?mbuft'n ucn glcyviba^ gegen 9c drbtref^, lang3 bet

^afre t)i>n 9coi-b? 2̂lincrifa. 2)iefei* 6trom ijt ben <£ee»

fal)teru unter bem 9ia()iiieii bed ©olf;©tromcd bc?

fannt G:me .^artc beffetben gab, im Sabre 1768 , bet

£'oft{>r grannin, vjor^üglid; sur 9cad;nd?t fiU ben

^apftain g 0 1 g e r , berauö. ©eine 25cebad)Uingcn mars

ben bureb bic ftnnreid)ca 9jerfud;e beftatigt, «?eld)c bet

Hoftür S5 la g ben im Sabre 178

1

bcFannt mad)te.

ferfanb, bag baö SBafTer bed Q)ülf 5 0tramc^ fed)d bid

eilf G5robc UHU'mer tiwc, aU bad SfßaflTcr bed 9[^eereö,

burd; \veld)ed bafifetbe fliegt, ^ieg mag baber fommen, a^eil

jeaed 5ÖafTer aueJ emem wärmeren j)immeld)lrtd)c b^^" ftrbmt.

€r fd)reibt bie ^ntftebung bej^ @olf?0tromci5 ber @e«

Walt ber -J^afrat s^Binbe 511 ^ wcld)e jeberjeit in berfeU

ben 9?id)tung weben, unb baber baö Sßaj|er auö bem

Sltlantifd;cn 5[)^ecre Sßcftwartd treiben, btö baffelbe an

bem cntgcgengefcl^tcn fe|lcn !^anbe, SBefrlkb »on bem

ED^ejeifanifdjen SJecerbufen, angcbalten wirb, webnrd) e5

ftd; aldbann anbdaft , unb ben 9}?eerbufen i?on gloriba

herunter fliegt c). ^Der ©ouyernbr ^o.wnal b^^t t)on

biefem 0 olf ? 0 trome eine fd^bne itarte geliefert. 3« ber«

felbcn tjcrfolgt er ben Jüauf biefeö 0tromed, Don bem

SÜiecrbufen uon gloriba 9?orbwdrtö, fo weit alb bab

SSorgebirg ©ab Ic (Cap Sablc?) in 9?eu 5 0d>ottlanb,

unb t>on ba, guer aber baö 2ltlanttfd;e 59?eer, bid an.

bie ^a)tc uon SlfriFa, jwij’d}en ben ^anarifc^en Snfeln

unb ©enegal , wo ber ©trom on 5Sreite mebv* unb mebt

c) Philof. Tranfa^t. Vo!. 71. 335,

€>4
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aiintmmt, bt§ fid() bcrfelbc cnblid) iiber fünf Kt6 fcdt)$

®rabc ber 35reite auöbebnt ^ ownal evfldrt eb^nfaUö

btcfm @trom auö bcr (gcwalt bcr ^ajfatsSJBinbc, weU

d)t ba^ SÖajfcr SBefttvdrti^ tor ftd) bintrcibcn, biö bafs

felbe an bcm fcjicn Sanbc anjibgt, unb ftd) in bem

iü^ecrbufen öon 5!}?ejcifo anbduft. bcmcrft, diigcrfl

fd^arfftnntg : cömuge, in bem 3Itrantifd)en ?Oiccre, jtvU

fd)en bicfem @olfr0tromc unb ben SBefIlicben ©trbmen,

njeld)ß burd) bic ti*opifd)cn 5D?onfun ? SDinbc veranlaßt

n>erben, ein groger SBirbei entjicben. 3n bicfem 2Öirs

bei gnben fid) bie unermcglid)cn gelber non fd)mimmcnfl

ben ^flanjCHr bie man ©olf-ßirot^ (Gulf- voeed«) nennt,

neb(l einigen Ieid)ten ©tiicfcn non d)olj, meld)e tbeilö in

biefem gvogen SDirbcI umber fd)tt?immen, tbeild aber,

burd) ben SBinb, aud bemfelben b^i’ouögetrieben roers

ben d). ^on>naI ermdbnt, in feinem fd)arffinnigen

!2Qcrfc, nod) einiger anberen 0tr6me, mie j. 93. ber

©trome in bem Oilinbifd)en SiJteere, Otbrblid) non bem

Slequator, welche bem (Einfluge ber 5Q?onfun»5Binbe

gefd)rieben werbe«. 2Babrfd)einIicl) wirb, im 5}erfoIge

ber ber fcbmale Sanbjirid), welcher SBefdich in

bem 9}?exi?anifd)en E!}?eerbufen liegt, burd) biefeb bobe

?ffiafler, boö an benfelben unaufbbrlich anfd)ldgt, eins

gerigen werben, ^aburd) würbe bann biefer gewaltige

0trom aufboren, «nb eine ganj augerorbentlid)c Sßerdns

berung, in bem SlJ?c):ifanifd)en 2)teerbufen unb ben 5öcgs

inbifd;en Snfcln, gatt gnben, inbem ftd> ale^bann bad

5[f?eer

d) Hydraulical and naotical obfervaiioni , by Governor Po-^

nal 1787.
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fel^r betrad^tfid) feitfcn mügtc. SSermutbltc^' tvurs

bcn alle icnen 3nfeln fi'd) in eine emsige t?ereinigen , ober

fie njurben (Td) alle mit bem fe(?cn Sanbe terbinben.

Ößenn mir annebmen, baß ber Äcrn (nudeus) ber

C^rbe, burd) ein 0onncnbeben, einen oulfanifd)en, ober

bem abnlidKn, 3luö»urf, auö ber @onne fei gemovfeti

morben, umgeben mit einer fo großen ^enge ron b^iß^^n

J^ampfe , alö bie ^(njiebungöfraft ieneg Äerne^ mit neb«

men fonnte: fo ergibt ftcb/ baß biefer fd)n>erc^ b«lbflußU

gt ^ern, t^ermoge ber Sln^iebungöfraft feiner eigenen

3:beile, eine nmb^ ^cßalt annebmen mußte, treidle

nad)ber, burd) feinen taglid}en Umlauf, in eine jufams

inengcbrucfte ^ugelgeßalt überging.» 5llö ber ^ampf fid)

öbfublte, mürbe baö SSafler niebergefd)lagen, unb ein

D^ean umgab ben runben Äcrn , gleid) einer über ibm

liegenben Sltmoöpbare. 2)er Äern ber (5rbe felbß, meU

d)er au$ Tonnen 5 Saoa bejianb, würbe oUmablid) bn^^^

ter, fo wie ftcb berfcibe mehr unb mehr abtüblte. Um
' einjufeben, auf weld)e Sßeife bie @d;icbten ber (Jrbe, in

ber golge, auö bem 0ebimentc beö umfließenben Cjea^

ne$, allmablid) ftd) bilbeten, muß man bie fd^arfftnnige

’ 6 cbrift be6 ' Xprn. 2Bbit«buf(^ (eineö Ubrmad;erö ,311

2)erbp) nad;Iefen.

25cfanntlid; beßeben oiele ber b^d)ffen ©ebirge unfes

rer ^rbfugel auö ÄaUftein, ber mit !0tufd)eln angefuUt

iß. X5a nun biefc ^erge beutlid;e Spuren äcigen, baß

fie, bureb unterirbifd^e^ geuer, au^ ben inneren Xbeilen

ber ^rbfugel, in bie Jpobe ftnb getrieben worben; ba

ferner ber, mit 5iÄufcbeln permifd)te, ÄaUßein, auf bem

Ü 5 ©runs



(^i'unbc bei* tlefftcn ^Sergtrerfe, ' onörtrojfen

whb : fo haben einige D^cturforfcher qu^ biefen ^'rfebeU

ftungett gefcblogcn, bag ber Äern ber (E*rbc SahrtaHfenbe

btnbureb mit ÖBaflTcir mugte bebeeft genjefen fein, n?el* ,

df)eö ^Baffer bie, ihm angemegeneu, X()icrc, enthalten

habe; bag bie 0d)aölcn unb Änoeben biefer 3.hieve, njah-
I

neub jener langen 3cit, fcjlc 6d)ichtcn in bem Cjeanc

erjeugt h‘ton, nnb bag bie 0d;id;ten ftch on ben 5lern

bet (Jrbe ongclegt hatten.

©cefc 0d;id)ten begehen auö ben ongehauften 0d;aas

len ber ^'Jlu\d)cln unb ,^ond;^licn oEet 2Itt. S^ie, in

bcnfciben enthaltenen, 5lhiere, garben, Generation nach

Generation, bahin; ihre ©cbaalen aber blieben, unb

veranlagten, im QScrlaufe ber ^eit , bie augerorbentlich

grogc 5!Äa(fc von Äalfgein, njcld)c jcl^t beinahe bie gans

^e (Jrbe bebeebt. Slnberc 0ccthicre, von ber ^oraüens

5(rt, errid)tetcn 5[)?auern , ja fogar iöerge, burd) bie iHns

haufung ihrer falfartigcn ^ehaufungen. $Diefe fenfred;?

ten ÄoraÜcn 5 Seifen machen bie 0d)iffarth in einem lilheis

le beö 0ubUd)en Cjeancö fehl* gefahrlid) , tvie auö ben

Xagebüchern beö Äa))itainö (5oof erhellet.

3luö ber unermcglid;cn Grbge biefer ilalf s 0d)id;5

ten, melchc fo augcrorbcntlid) weit fich auobehnen, fo

bief gnb, unb bennod) ihren Urfprung blog ben 0d;aalcn

jener 5lond)hlicn verbanden , haben bic 9taturfoifd)er

fd)negen ju mugen geglaubt, bag ein groger Xhcil beö

51}tccrs2Boflrerö, burd) bie SSerbouungös^erf^euge jener

0(haalthiere, fei in ^alferbe vcrn?anbelt worben. iDie

Gilbung ber ^alfcrbe fd;cint red;t eigentlich ein thieru



fd)cr ^rojeg ju fein, fo wie btc SSilbung bn ^f)oncvb«

Hicl)r ben ^flan^en jugcljort. (Tö werben j. 35. bic

0d;afllcn ber ^rebfe fowol;U al^ anbercr ^c^aaknsgu

fcl)f/ ain5 ber, unter biefer 0c{)aale bepnblid^en , fd^lcU

niigenJpaut, iabrlidb neu erzeugt. 3(ud) bie ^'ierfdbaas

len fmb nnfangltd) eine fd^lcimigc J^aut. Unb bie Üttes

vcnjteine fowol)l, «1$ alle übrigen 0tcinc, wcld;c in t>crs

fdjiebcnen Stbeilcn bed mcnfd)lid)en Äurperö gefunbe«

werben, unb zuweilen ^CalFerbe enthalten, febemen ihren

Urfprung entjünbeten vFpauten ju üerbanFen. 3lud) bie

Änod)en beflchcn auö ilalFcrbe, weldje mit -Pho^phorfdus

re terbunben i|l. ^an fann biefclbe baöon trennen,

wenn man bic 2lfd;c ber verbrannten dtnod;cn in ©alpe«

terfdiirc aufl5(I. 5^te verfd)iebcncn üluöfonberungen ber

. 2.hiere, j. ber 0peid)cl unb ber Urin, enthalten

ebenfalls einen Ueberflug von dlalferbe, wie auö bem

5i?einiteine , ber fid) an ben Jahnen anfetjt, unb au6 beni

Q3obenfa^c beö Urincö erhellet. ift wahrfebeinlid),

bag bic Q5ilbung bcö thicrifd;en ©cbleimeö ein ?)rojcg

fei, weld)cr ber Silbung ber ^olferbe voran gehe; uub

bag alle .^alterbe auf bem ganzen (^rbboben, feviel bers

(eiben, aBSiJ^armor, dlalfgcin, 0path, 51labaftcr, 0ppö

u. f. w. vorhanben ig (baö h^ißt, beinahe bic gan^'c

dugerc @d)aale be^ €'rbbobenö) urfprunglid;, au^ bem

Söaffer, bureb thicrifd)e unb vegetabilifebe Körper fei ge?

bilbet worben; bagalfo, bemjufolge, ber fege S^hcil bca

^rbbobenö von jeher bcgdnbig jugenomnwn, ba^ SBajfer

hingegen bcgdnbig abgenommen habe.

D^acbbcm bi«, au^ !Kufd;eln unb anberen Ueber^

bleibs



bicibfeln bort ©ce?S!btercn bc(!cf)enbctt , ©cbirge, ftcb

auö bem SDaffci* erhüben bötten, tvurben bie 0|)igen bies

fer SSerge aümdblicb, butd? SRegen unb illjau, aufgelGj!.

5(ufl6|ung trb'pfcltc abft'drtd, in baö 3nncre bc$

t^ergeö, unb njurbe enttveber, in ben flcincrcn

beffclbcn, noUfümmen fn^palliriVt, fo, bag fie Äaltfpatb

bilbetc; ober fic würbe, on ben ©eiten ber größeren

unooUfommen trpflallifirt, worauß ©talats

tit entjlanb; ober fie nermtfebte ftdb/ im inneren, mit

anberen, noch undufgel6(!en , iÜiufcbeln , unb bilbetc

füivirmor, weldbcr mehr ober weniger rein, mehr ober

weniger fr^fiallij^rt war; ober enblid), bai^ SKafTer ber

^luflofung oerbunlletc, auf fold)c ÖBeife, baß bie du§e^

ren Xbeile fejl würben, unb ein @ew5lbe bilbeten, wos

burd) bie inneren Xbeile oerbinbert würben , fid) einan*

ber binldnglid) ju ndbern, um einen feften dlbrper auös

jumad)en — worauf alöbann bie toibe entftanb. ^In

berJffiurjel ber ©talaftiten fowol)l, old im inneren ber?

felben, finbet man ojfterd fold)e lofe treibe. 3Inbcre

Xropffleine gibt cd, welche, aud berfclben Urfadbe, in?

wenbig bol)l |tnb, wie gcberfpulcn. (5d erljartet ndm?

lieb, burd) bad S[5crbun(ien bed SBaflferd, ber dugere

Xbcil bed Xropffleincd juer(t, woburd) bann bic inneren

Xbßile entweber oon ber äußeren 3fiinbe angejogen wer?

ben, unb ftcb mit berfelben tereinigen, ober ober t>erl)in?

bert werben, ftd) einanber fiart genug ju ndbern, um

einen feßen Körper ‘audjumad)en.

Xrifft ber oufgeloße ^alfßcin ©d)wefelfdurc on, fo
*

wirb er ju 2llabaßer, inbem er fein foblengefduerted @od

fafiren



fafjrett lagt. Sttifft er glugfpatfifaurc m, fo n>irb er ju

glugfpatb; trifft er ^iefelfaure a), ju Ürnry^ mifd)t er

fid) mit !ibon, ober mit @anb, ober mit beiben, fo mirb

er ju WliVQtl. Unter ber ^inen ober ber anbercn oon

bicfen ©effalten, mac^t er einen grogen 2:()eil ber ^rbtu«.

gel auö.

OZoct) eine ©effalt, in meldf)er ber Äaltffein oor«

fommt, iff bie ©effalt oon rimben gefbrnten 3:t)eild)en,

bie unter fid) nur geringen gufammenbang b^^ben. ^in

SSett biefer 5ht erffrcrft fid) über i^incoln i?eatb/ bei«

nabe ad)t X)cutfd)c 3}?eilen in bie Sange, unb oicr in bie

?8reite. ^ie ©effalt biefeö falfartigen 0anbe6 fomobf/

begen ^cfen abgerieben finb, alg boö ebene Q3ett, worin

er liegt, bient jum ^eweife, bag biefer Xbeil be^ San«

be^ fid) unter ÜBaffer gebilbet bflt, unb bag jene 0anb«

tbeild)en auf eben bie 3Beife abgerunbet worben ftnb, wie

(id) alle aßafferffeine abrunben, £'iefe runbe 0effalt be^

faltartigen 0anbe^ fowobl , alo anberfr grbgeren runben

Sßafferffeine, fann nur unter bemSBaffer entgegen; tbeilg,

weil fo(d)e ©teine im Söaffer mebr ober weniger oufloö«

bar finb, woburd) ibre liefen fid) im SSaffer auflofcn,

tbeilö, weil fold)e 0teine, burd) @tr5me unb glutben,

Sabrbunberte lang an einanber abgerieben werben, unb

5war fo wie ffe nad) unb nad) fid) anfammeln, t?ielleid)t

alfo ju einer geit, ba (ie fid) nod) in einem etwa^ wei*

Cirren Juffanbe bepnben.

$Diefen falfartigen 0anb nennt man in (^nglanb, in

ber ©egenb ba er oorfommt, ^ettonffone. i)at

viel

a) ^iite ®({ure, beten l^afein fxbtper m ertpeifen fein mHte>



2H

t)icl 5rc()iilid)Fdt mit ^cu^ ber gifc^^c... X>k Urf^

d;c, marum er fo btef runbcr i|I, al^ ber Öuarjseanb,

muß baritt öefucl^t.werben, baß er weit weidjer ifr, unb

t)icl außüöbarcr im ^Baffer. & gibt nodb einen anberen

weicl^en ^Caltftein, bcn man Äalfftnter nennt, unb

bcr iid) auö bcm 2Bajf*er auf ba^ fOtood abfeljt. SScr;?

mutblicb cri)dlt ba6 ößaflTer etwaö au^ bem 9}toofc, wo^

. burd) cj5 ftd; bejto leidster bon bcr, in i^m enthaltenen,

€rbc trennt.^
,

fd;eint, alb ob, in einigen 5^alf(reinen, wahrenb

einer großen C^rfd)utterung ber Statur, bie lebcnbigen

llhiere famnU ihren <5d;aalen waren begraben worben.

3)ergleid)en SS^hifchel« enthalten eine fd^war^e Fohlenarti«

gc ©ubflanj. guweilen i(I and) etwab ^rennbareb, ober

tomoniaf, auJ ben Ueberbleibfeln ber getbbteten Jlhics

•re, mit bcm 0tetne vcrmifd)t. ^Diefcr erhdU albbamt

ten 9cahwcn Üebcrflein, ^jtinfftein, weder, bet

bcm Sterben, einen fd)wcfelartigcn ©erud; ton fid) gibt,

^inc, ungefähr fech^ ^oH biete , Sage fold^er^ ©teine, ers

'frreeft fid; jtemlid) weit fiber ba^ difeneri su SÖinger#

wort h , bei €'h ^ ^ ^ P ^ w ^Devbv; fhire. $Diefe Sage

i(t ganj beutlid) auö ben 5Äufche(n entpaiitf

beu , bie im fußen SöaflTcr leben.

Slußerber, bisher befd>riebenen , Äaifcrbe, bie bem

fHvajfer ihren Uri>ru«g terbanft, gibt ed au<b ««>((>

^alferbc, bie auf bem fepen Sanbe entpeht, auö ben

Ueberbleibfeln ton Sanbthieren unb ^Pan5en, 0okhe

frnbet fid; in bem SJ^ergel, bcr auö mannigfalttger

^ifd;ung ton Äalferbc, !lh<'n unb^0flnb, begeht, weis

ehe



d;c S5eftanbtrKUc ücnnut^lid; ör5ptcn t?e3«tal»in*

' fc^cn Urfprungeö ftnb,

2)oftor j^utton rtieint, bk ^annor ? gelfcn feUrj

burcb S^uec ju «iner flugigen 9}?afie geivorben. UnE)

bieg, glaubt er, foniie, unter einem augerorbentlid;en

^rutfe (unter 5cin ü}?eere) gcfdi^eljen, ebne bag habe;

baö Foblcnfaure entwifebe b). ÖBollte man biefe

fcbftrfgnnige Sermutbung für tvabr annebmen ; ,fo liege

fid) mellcid)t baraua bie SKeinbeit einiger meigen

mrrJÜirtcn erflaren. ^enn, mdbrenb ibrc$ flugigen

guganbeö, tbnnte bic, in ibnen enthaltene, Unreinigteit,

mld)c fotvobl bon ben Ueberbleibfeln ber benen

bic i)}Fufd)cln unb 0d;aalcn jugeborten, alö t>on anberec

frember 0ubftanj 4)errubren mi>d;tc, entmeber in ben

b5d;(ien S^b^il beö ’^agcrö ftd; fublimrrt, ober in ben

tiefgen ^bcil befjelben ftd; abgefegt b<^ben. SSejld«

tigung ber llbcorie beö JöoFtor ^iitton mug noeg be«

mertt werben, bag man sutueilcn ÄalFfieme-/mtt unges

I5fd)tem .^alFe (reiner dtalfcrbe) oermifd;t antrifft, weis

d;eaIfocinen ülbeil ib^f^ foblengefducrten @as5 oerlob*

ren haben, wie j. S5. ber fogenannte 93atb-@tein (bath-

' ftone). tiefer @tein wirb an ber 2uft bdtter, unb ers

jeugt, wann er mit 0d;wefel oermifegt wirb, gefebwes

feite ÄalFerbe ( ÄalFs0d)wefelleber ) c). /pr. iÜFonnet

fanb ÄalFerbe s ^uloer in ben ©ebirgen oon 5luoergne,

unb mutbmaagte, bag biefe ^alfcrbe oulFamfd;en Ur*

ftjrungcö fein mod;te d).

2ltt^

l>) Edinburgh Tranfaeijons. Vol. I.

c) Falconsr ou batb * waJer. VoJ. f, ^, 15$ U«b 257.

4) KirviTi's mineralogy. (g. 35;.



2^6

2(uö fold)em vcincn unb tvcigen D}?annor ucrfcrHgs

ten bie großen .^nßlcr älterer unb neuerer feiten jene

beruf^mten 95ilbfdulen‘, tvcid&c ben Kennern Slu^brucfe

ber SSewunberung cntlocfen : ben befannten ^perfuleö be^

ber^ nad) getbaiier 5lrbeit, airörut>t; ben, fo

ungezwungen ba ftebenben, 2lntinouö; ben, boeb ctnbec

fd;reitenben SlpoU oon ^eloeberc; unb bie, (id) be^

febeiben in ficb felbfl zuruct zie^enbe, SSenuö t>on ^ts

biciö,

; ^ie ^alfgebirge berbanfen, bemzufolge, ihren Ur*

fprung ben, unter bem SOJecre cntflanbenen, !)}iufd;eln.

£)ie weid^eren 0d)icbten loflen ffeb onmdhlc(i «uf, unb

füllten bie gwifcbenrdume ber härteren 0d;id)ten on.

3n ber gofge , ald biefe 5(nhdufungen t>o« £IJ?ufcbeln aujj

bem äßöfler hcr^>orrngten , würben bie oberen 0d;icbten,

burdb bie ^irfung ber ^uft, beö Stegen^ unb bcö Ihou«

eö, nufgeloff, unb füllten bie , unter ihnen bejtnblicben,

gwifdjenrdume au^, woburd; fejlc Äalf sgclfen bon man«

d)erlei 5lrt entjlanben, bon bem grobflen ^altfleinc biö

zu bem feinflen 5S}iarmor. ^paben jid) fold;e 5lal{fieine

in Umjldnben befunben, bie ihnen erlaubten, bollfoms

mene Ärb(!alle z« bilben, fo werben ftc ©pathe ges

nannt, bon -^enen einige, nach Oiewtonö iöcmerfung,

ba^ Sid)t hoppelt bred)cn. 0inb biefe Ärpflallc zn^w^*

men gehduft, ober mit einigen fdrbenben Unreinigfeiten

bermifchl, fo hciß«;n1^/ bei gleid)f5rmigcm unb feftem

9kue, 2}tarmor 5 bei grobem unb I5d)erid)tem , ob«

gleid) hai‘ten iSaue, ^alfjtein; bei fehr lod)erid;tem

unb lofen ©auc, 5?reibe. 3n i^altfelfen trifft

man



man bie 9}?ufd)ern beinahe unöcranbcrt on: nur jtnb fte

mit ^alFffcin bebccft, ober mit einem SBette bejTelben be«

legt, tve(d;er aufgelojl gemefen ifl, unb bie gmifd^cns

raume ber S!J?ufd;ein angefullt bat. 3n onberen geifert

finb bie meid^eren !J}?ufd)eIn unb Knochen oufgeIo(t, unb

nur bie bdrteren S^a\) unb @ec«39cl haben ihre

©eftalt beibebalten, unb finb je^t upn treibe, ober

(lein, umgeben. 5öei einigen SDtarmor ? Wirten mar bie

5fufl6fung ganj uollfommen, fo, bag feine 0pur oon

SJiufd;eln übrig geblieben iff; mie 93 . bei berjenigen

SMrt oon meigem SD^armor, ben man 93ilbf;auer s ggtar«

mor nennt.

5Die fpirale ©effolt ber 6d;ne(fenbdufer, unb man«

d)er anberen einfad;en ^ond;plien, fd;eint oon ber 9^atur

red;t eigentlid) barum gemdblt morben ^u fein, meil, ouf

fold;e SBeife, ber lange 0d)n)anj be^ Sdiaalgfd;e^ auf

ba^ SlUerfparfamffe mit einem 5falf ? ^anjer fonn«

te bebeeft merben, inbem eö nur einer einfad)en unb gan^

bunnen 9Ibtbeiiung ^mifd^en jmeien ftcb berubrenben

Greifen beö gifd;e^ beburfte, um beibe Oberfldd;en befs

felben ju bebeefen, moburd; oifo febr btel ^alf5 0ubc

fian^. erfpart werben fonnte. Uebevbieg tragt bie fpirale

©ejlatt ber ^oncbplien oiel baju bei, ibnen, unter bem

Sßafier, worin jte leben, ba^ .^oren ber Eltone ju erleicb«

tern, wie an einem anberen Orte bereite erinnert wor*

bene). 2)ag bie ^alf ? 0ubffan^ ber 0d;aalfifd)e au$

einer fd;leimigen Slbfonbcrung pon ber .^aut be$ gifd)eö

enU

e) g)tan f<be Sb, l. 0 . 176. ^
-

2)artvm^ 0p(lem. 11. S. - 9%



entf!cT)t, bicß fiel)! man bcutlid; an bin Jtvcbfcn, imb cmbctin

at)nlidKn 0cl;aaltl)icren, n)cld)c jabrltd) ihre 0d)aare

abmcrfcn. ^ie neue 6d)aale ift anfan^Hd; eine 0d;lcir.ts

ortige ^eefe (unöcfaljr fo, n?ic cm einem (Jie, mcld^e^

bie jpenne ein )}aai- Sage ju frid) ^ele^t bat) aUnuU)(id)

aber rcirb ffe harter, ©ajjcibc fann man aud) an ben

©d;nccfcrd}aufcrn fehen. Wivb ein Itheit bc^ ^d^netfens

häufet ^erbrochen, fo erfet^t jTd) auf ähnliche ^^eife,

burd> ed}Icim , meld^er mit ber ^cit hart mtrb.

^crnu:tl)lich höben bie 0teinavtiöen Verhärtungen,

bie fid) in enberen Vhicren finben, einen obnUd;cn Urs

frrun^. 0ie entfteben jeberjeit an 0d;>lcimabfünbernbcrt

Jipauten, une 5. V. ber ÜUerens unb Vlaj’ens0tcin, bic

falfarticien Vcrbartini(^cn bei ber ^iebt, unb bie ©adens

ficinc. VermutbUd) uerbanten fie ü^rc ^ntjlcbung einer

(Jntjimbuhf^ berieni^en »?>aut, bic fte beröorbringt; oers

mutl)lid) finb (i'c and; rcrfd;icben, je nad;bem ber @rab

ber ^ntjünbung berienigen .5)aut, an n?eld)er jie ftcb bils

ben, grbger ober geringer i(!, unb ie nad;bem ber 0d)leim,

ou$ mcld;cm fic ent(Ieben, befünberc^i9ettfd;aften bat. 0i>

laßt ftd) bie Vcrfd;iebenbeit ber ©d)aalens ©ubftan^ ber

t?erfd)iebcnen 0d)aaltbierc erUaren, meld;e, burd) uers

fd;iebene ^Ibfeufungen, uon ber groben Äreböfd;aaic biö j«

ber feinen perlen
5
V?ufd)et, fid> abanbert.

bci-‘J^Ud;c Serben s ©piel einiger SÄufcbeln enU

flebt bon ber ©unnbeit ber Sagen, oud benen fic jus

(ammengefegt fmb ; nid;t etu'o bcn irgenb einer farbens

ben ©ub(tanj. Vian fiebt bieß on ber ^erlenmuttcr,

bie, im Vcrbaltniße mit ber ©dnefbeit bei^ SBiidelö,

unter



«nter tt)clc[)em bag Sid&t auf fte faüt, on'fd&iebsne garben

jiirucf wirft. Sag fo fd;6ne gatbenfpiel bcg Sabrabor*

fteineg banijt Bon einer äbnlidjen Urfad;e ab, naiulid) Bon

ber ©imnbcit ber Jagen, nug benen biefer @tein befiebt.

aSermutblid; ent|lanb berfelbe aug ^lerlenmutteriSÄus

fd;cln.

©onberbar i(i eg, baß einige ber aifgcmein|Ien ßer*

fteinerten 9Sufd;e(n in ihrem frifdjen guitanbc nid)t bes

faunt jinb, wie j. 25. bag Siinmong ^ Jporn , bag aber

bagegen fo mand)e mtfd;et, bie, im frifd;«n giiganbe,

gani gemein i(t, äugcifi feiten Bergeincrt Bortoitimt a).

©inb etwa, bureb ©rböbung bcg fegen Janbeg, alle

ainimong : .^orncr Bernidget worben? Ober geben oieU

Icid;t einige ©attungen Bon Sbieren ganj ju ©runbe,
wenn ibre geinbe aa^ufebr i'ibcrbanb nebmen? Ober bafs

ten gd> Bielteicbt bie Slnmiong = Jpbrner noch in ben unju*
ganglid)cn Siefen beg Wltmä auf? Ober oeranbern ei*

nige Sbicre nadj unb nach ibre ganje ©egalt, unb ge*

ben enblid) in neue ©attungen fiber?

2IIte fowobl, alg neuere ©dn-iftgeller, haben bie

©ntgebung ber gierlen auf mand;erlci Sßeife erflärt.

SReaumur meinte, ge wfirben gteid) ben ©teinartigen

aSerbärtungen erjeugt, bie in manchen Sanbtbieren ange*

troffen werben (?BIafenfteinen, ©aUenffeinen, a3cjoar).

©r bält baber bie 2?erlen für eine Ärantbeit ber SRufcbcI.

SlUein eg febeint eine weit grogere 21ebnlid>feit iwifdben
ben 2)erlen unb ben falfartigen ©rgeugnigen fratt au ffn*

öer?/

a) Da Coßa*s Cojjchology. 163.

Z



ben, bie in ben 5lrebfen tüvfommen, uub i^i'eb^ftcinc

nannt werben. ^Diefe finben fid) nalje an bem ^?agcn bcö

^t()icre3 , unb be(let)exi au^ einem 5}orrat()e öon falfartis

ger @ub(Ianj, bie fid) ju bev ^eit anfammelt, ba bie

0d)aalc fid) erneuern will. S3ei ber ^’rnenerung ber

©d)aaie wirb biefe 0ub(ianj wieber aufgclbfl, unb auf'

bie i^aut abgefeimt, wo fie bie neue 0 d)aale bilbet. $Da

ber innere 2:()eil ber @d)aale ber perlen i !JJ?ufd)el a\\$

SDcrlemnutter beftebt, weld)eö eine ben perlen df)nUd)e

0ub|lanj i|I; unbba ba6 S:bicr notbwenbig alle 3abr feine

0d)aale oergrogern tnug : fo wirb eg wabrfd)cinlid)/ bag

bie perlen dbnlid)e SSorrdtbe oon falfartiger 0ubftan|

3U biefem ^weefe finb, wie bei ben ^rebfen jur (I'rneuei

rung ber 0dbaale.

©ie unerineglid)en unb gefdbrlicben Seifen, weld)c

unjdblbare 0d)aaren oon Korallen s 3nfe!ten aufbauen,

unb welche, in bem 0ublid)en Ojeane, beinahe fenfredbt,

wiefDiauern, empor geigen, werben, in (5oofg Steifen,

umgdnblid) befd)rieben. SDer ©ipfel eineg foId)en geifert

gieg'Cin Sodb in €'ineg Pon ^oofg 0d)iffen, brad) aber

ab, unb blieb in bemfelben geeben, woburdb bag 2odi)

Wieberum auggefullt, unb bag 0d)iff rom Untergänge

gerettet würbe, jablreicben ^alffelfen, weld)e aug

einer Slnbaufung ber gellen biefer 2:biere begeben, unb

welche einen großen S:bfil ^‘rbbobeng ougmad)en, leb«

ren ung, wie ungeheuer fid) biefe 2:biere in allen SBelt«

altern vermehrt dergleichen gelfen gn'bet matt

in ben ^olfwerfen 311 S infei bei D^ewpo rt in 0hrop5

fhi«/ jw ^palbr oofbal e, unb in mand)en ©egen^

ben
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^crt bc^^caf^öon JDci‘bi)f^irc. SDaö tveldbeö

bUfe ^oraHcnricfe ^fertigt, i(! öon ^epffonncl,

mib 2(ttbcmi, genau befd)i:tcbcn worben a).

IDcr, tnitSSapr ganj beberftc, Äcrn bcr ^-rbfugcl,

fiabm unaufbbrüd; ^u, burd) eine ungeheure 5[J?engc oon

9}?ufd)cln unb Korallen, welche theilö immerfort erzeugt

unb üon ben Schieren idhflid) »erlagen würben, theil$

aber nach bem 5lobc ber Schiere juröcf blieben. 3c nad)5

bem biefe @d)aalen, SÄufdbeln unb Korallen, mehr ober

weniger an bem ^oben fefl hingen, fonnten fte auch leid)*

ter ober fd;werer, burch bie Gewalt ber ©onnensSlu*

then unb bcr fünften tropifchen !^üftd;cn, auö bem QBcge

geröeft werben. 2)ic tropifchen SBinbe ergreeften fich

bamal^ wahrfcheinlich »on einem ^ole jum önberen ; bemt

wir feigen »orau$, bag bamal$ ber S9^onb nod) nid)t »ors

hanben gewefen fei, unb bag e^ noch toeber (Sturme,

noch ungleiche SEinbe, gegeben habe,

©0 entganben nun allmählich bie ergen 3nfcln. ^rg

hoben ge gd; nur wenige gug über bie Obergdehe be5

!Ü?eere^ , unb waren ben pl5§lid)en unb grogen Slbanbe«

rungen »on Ädlte unb S^drme nid;t auögefe^t, wie Spr,

fiß h i ^ « h u r g fehr fchbn gezeigt hat b). S)aö ^arabieö

bet 25ibel, unb ba^ golbene Zeitalter ber ^rofanj©d;rifU

geller, mag alfo wirtlich »orhanben gewefen fein. X)a

feinen S^egenbogen geben fann, wann ber J^immel

mit SBolfen bebceft lg, weil alöbann bie ©onnengrahlen

nid;t

a) Philof. TranfjiÄ. Vol. 4.7. 50. $2 Uttb 57,

b) JVkiteburß^s tkeory of the earth. l6*



nid^t öuf bte, bcm beö gufdjauci'ö über Ite^enbm,

^Regentropfen fallen fbnnen; fo ijt ber 3^egcnbogen aUemal

ein ?5cn)ci^, Pon fünften, ober 2::i)eiltt)eife fallenben, SKegen«

fd;aucrn. Spv. 93l)itel)ur(l batju ben)eifengefud)t, bag

bie erften 3nfeln blog burd; nad)tlid)en ^bau n?dren befeud)?

tetmorben, n)te nod) beut ju 2!agc baö X)elta in 5leg\)pVen,

nid)t aber burd) SKegen. ^r meint baber, eß habe batnalß

nod) feinen Stegenbogen gegeben, unb biefer fei erfl nach ber

Q^ilbung ber0cbirgeijnbbcßfc(fen2anbeßftd)tbargcmorbcn.

X)a baß 0al5 beß ÜRcereß ftd) allmdblid) anbdufte,

wibem eß auß ben Ueberbleibfcln ber ^btere unb ^^flanjen

inebr unb mebr abgen>afd)en tvurbc, unb (id) mit bem

SReenvaffer oermifd)te: fo ifc eß b5d)(t n)abrfd)einlid),

bag baß 9}?ccnoaj7er urfprunglid) eben fo rein unb frifd)

mar, nne baß glugmaflfer. Unb ba baß 5!}teermQffer

nod) ie^t nid)t gdnjlid) mit ^od)fa4 gefdttigt i(f; fo mug

baffelbe Pon 3abr ju 3abr mebr unb mebr gefallen merben.

T'Ät Ucbcrbleibfel ber 2!bi^re unb ^ganjen enthalten

0alje pon mancherlei 5lrt; pboßpborgefducrtc ^alje,

2lmmoniaf?0al5 e, ^ochfalj, u. f. xi\ -Diefe 0af3 C mdfd)t

ber Stegen oon ber d'rbe ab, fuhrt fic in bie ginge, unb

mit benfclben in baß SOteer. 3n bem 3}?eere jcriegen fic

ftd) oHc einanber mecbfelßmeife , aitßgenommcn baß Äod)5

fal^. ^aber bat baß Ic^te, uon bem 5(nfangc ber ^ßelt

biß je^t, unaufbbrlid) an !l??cnge jugenommen.

3n bem Ungeheuern ©al^mcrfe, bei ^rafau, in

fohlen, gibt eß, im ©tcinfol^e, eine ganje 0tabt, mit

einem SJiarftplalje , einem ginge, unb einer beriibmteti

Sgübfdulc (Sotl)ß SäJeib genannt) an beren Siroefenbeit,

* ober
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o^er geud>tl)ett, bie ^e^tJor)nev jcnctr untci-irrbifd?cn

flabt crfcnncn fünncri/ tvnc baö Sßetter auf bcr d'rbe,

iibcr ihnen, befd;ajfcn i)!. ^ic ©«Inge finb, in biefen

Söergmerfen, fk> jahlreid), unb laufen fo burd) cinonber,

bag bic 5Irbeit^lcutc bjftet^ irre gehen, tvenn ihr £id)t

»erI5fd)t, unb uinFcminen, beöor man ftc tvieber .ftn^

bet c). ©aö ©etvülbc ber Derfcbiebenen , in @to(ftvers

len über cinanber h^f löufcnbcn , ©allcrien, fann nicht

eingürjen, tt»eil eö burd; groge unb f!arfe hM|erne

len, bic einen gug im ßnabratc h^^Iten, unterpü^t

wirb. JDiefe grogen SSalfen bleiben, tiele Sahi^hwnbertc

' hinburd;, gefunb unb frifch, wahrenb alle anberen ©tut*

3en unb 0aulen, auö 23acf(!cineD, SJtauerwerf, ober

^od;fal3 , fidh entweber augbfen, ober ocrbrbdPeln unb

jufammen fallen. SSielleidht fbnnte man ba^ .?)oljtt)ert

über ben Stabern an 2Boffers9!Äühlen imb in feud^ten

Kellern ebenfalls langer erhalten, wenn man bagelbe t?on

Seit ju mit ©aljmafler tranfte. ©5 liege ftch Ws
fud^en. ^Dicfe ui^geheuern S}?a(fen oon ©tcinfal^ in ^oh*

len fd)eiucn burd) SSerbünfriing be$ 0cemaffer$ ents

jlanben ju fein, tt?eld;c, in ben frühem geitaltern ber

SBelt, burd) baö unterirbifd;e geuer gefd)ah d). tiefer

©ebanfebe^^oltor^ ^utton wirb burd) eine !$:hatfachc

hegatigt, beren SJtacguart ermahnt, ©r fanb nams

c) Machart ef^a^^ für la mineralogie.

d) Hhtton's theory of the earth, ferner : Theorie des fources

fale'es, par M. Strnve y in bcc Hißoire deg iÜencei de Lao-

finne. T.

31 4



Itc^, in ben Q^crgwerfcn t)on (Etcinfaln« SBtalicjFa,

bei ^raFaU/ eine große 2[l?enge t>on 5[)?abreporett unb

SRufcbeIfd)aa(en/ por^uglicb t>on jtoeifebaaligen ^ufcbeln.

SBdbrenb ber 23erbun|Tung ber ©a4 = 0een fdngt ba$

Äocbfal^, tt?ie in ben Fun|IIid;cn ©al^toerFcn, na()c am

Slanbc, ba,<tt)o ba6 SBajferam feid^teflen iß, juerß ju

frpßallißren an , unb bilbet boble oerFcbrte ^pvamiben,

2Benn biefe eine getotße ©rbge erlangt l)aben, fo fallen

fie, permbge ihrer eigenen @d)tverc, ju SSoben. ^aua

ert nunmehr berfelbe ®rgb oon SBarme nod) fort , ober

nimmt tvohl gar ^u; fo fd^miljt baö ^alj entmeber, ober

eö bilbet grbgere ^IBurfel. ^aher Fommt c3, baß baöa

ienige ^od^falj, meld^cö in ber ©eßalt oo^ hohlen

ramiben Frpßallißrt iß, einen beßeren ©efd;macF hat/

nnb ba5 gleifd) langer erhalt, alö baö fogenannte ^ula

»erfalj: benn bab erße iß bei einem geringeren ©rabc

»on 2Bdrme heroorgebrad)t, unb enthalt baher eine grof«

fere iÜFcnge oon Äod)faljfdurc. SJteermaflTer an ben

SBrittifeften Ufern mag ungefähr ober Äod^falj,

unb ungefdhr Fod;fa4gefducrte SSittcrerbe enthalten,

jufolge ber S}erfuche, meld;e 23romnrigg angeßellt

W e),

2!)er ©ranit, unb jum Xheil aud; ber ^orphh^^#

ntadben ben dltcßen ^Xheil ber ©rbFugel auö; benn ber

ÄälFßein, bie !Dtufchclfd;aalcn, bie Korallen, unb anbea

re ©rjeugntße be$ SQZeereö, ruhen auf ihm; unb über

biefen ©eea^r^eugnißen ßnben ßd), ^thon, ^ifen, ^oh^

len, ^ochfa4, unb Äicfelfanb. gibt, bemjufolge,

brei/

e) Brrnnriii on falt.’
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5rct, öcutlid) öon einander abgefonberte, 5I5tf)ds

iungen beö ^rbbobenö. d-rjUidb/ urfpranglicbe

^ern ber (Jrbe, ober btc, auö ber ©onne ouögetvorfene,

Saoa. lieber berfelben liegen, gweiten^, bie Uebers

Meibfelber, auf bem Sanbe erzeugten, Stbiere unb ^flans

jen. Slugerbem gibt e^ nod) ^brper, ive(d;c ihren Urs

fprung einer SSerbinbung ber ermahnten 0ub)lanjen oers

banfen, mie ber £luarjfanb, ber §Iugfpath, ber

0ppö. SDie ©duren biefer Äbrper maren permuthlidh

pegetabi(ifd)en Urfprungeö , bic (I*rbe aber, mcld)e ihnen

Sur ©runblagc bient, entjlanb au^ ben ^r^eugnigen be^

Cjeaneö.

£)ie große ÜJ?a(re oon ©ubflanj, melche über ber

Äalf(beins£agc beö ^*rbboben6 oufliegt, ober über bem

®ranit (an benjenigen ©teilen, mo bic ^alf(leinsgage>

meld)e benfelben oormalö bebeefte, burd) ^Tbbeben megs

geflogen, ober burdh bebeeft morben) oerbönlt ih*

ren Urfprung ben Ueberbleibfeln ber 9)gan3cn unb ber

Suftathmenben 2:hiere, fo mie ber ^alFjlcin feinen Urs

fprung ben ©eethieren perbanft. ^ie ganje bemohnbare

Q:rbe mar anfänglich mit SÖdlbcrn bebeeft, fo lange, biö

fich enblid) bie 9}?cnfdhen in ©efellfdjaften pereinigten,

unb, buvd) geuer unb ©tahl, biefe 2Bdlber Pertilgten.

Sn unangebaueten ^Sdnbern finb SBdlber auf SBdlber, Sahrs

taufenbe lang, gemachfen unb perfaulet, $Daher entflans

ben ©umpfe pon ungeheurem Umfange. Unb au^ bie«

fen (meil biejenigen Alhdle, bie jtd) im ^Baffer am leid;«

teilen augbflen, juerfl meggemafd;cn mürben) ent^anben,

Äod;fal3 , ©alpeter, ^ifen, unb eine SOienge Pon ©du«

St 5
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rcn, m\&)t ftd[) mit ber Äalfcrbe mbatiöen, mb maittf

fl)n-(ci mitten von gofftücn erzeugten, j. S5 . Ouörj, Äics

fei, 0anb, ©lop^, (Ebelfteine, ijieUcicl)t aud) ben 2)iamant.

0rtlpcter ftnbct jtd) in. Bengalen fjfpftaßifivt.

mirb, mit SBcfen, öon ber €rbe unb ben 0teincn abs

gcM)rt. !DaI)cr feinütabme: Äcbrr0olpctcr. ^nrj?

lid) ift aud) 0alpcter, in großer $ßJcnge, in einem, pon

berO^atur gebllbctcn, 5ßccfen Pon Äalferbc, ju

fetta in S’tölicn gefunben tporben: fowob] in bunnen

5!agen jvp’ifd)cn ben ^alffd)id;ten, ol5 permittert, in ©es

flalt pon paaren unb 23Idttern. ^ie 0aIpeterfdure er^

jeugt fid) allemal, ba, n?o tbierifd;e unb pegetabilifd)e

©ubflanjen ber ü^uft auögefcljt ftnb, unb fid; in ihre fSa

flanbtbcilc auflofen, 25. an ben 9}?aaern ber 0tdlle

unb ber 0d;lacbtbdafer.

2In stellen, mo, mcbrmabl^ nach cinanber, SBdU

ber gett)ad)fen unb perfaalt finb, cntßebcn, burd) bic

tdngc ber geit, 0umpfe unb !^orfmoore. ©ie langen

5ßurieln ber iödunic füllen nad) unb nad) alle gmifebens

tdume gdnjlid) auö, imb eö entßel)t, Piele ^llen tief,

eine bid)tc 5Q?a(fe Pon pegctabilifd)er ^ubßanj. JDiefe

S:batfad)e tpirb, auf eine merfwurbige 2lrt, bureb bic

5^ad;rid)t bemiefen, n)cld;e, por Pielcn S^bren, ber 0raf

ton ^romartie betannt mad>te, unb mopon ba^

golgenbe ein gebrdngtcr SUiöjug i|t.

3m 3abre 1651 fab ber ©raf Pon ^romortie,

tpeldber bamalö neunjeben 3abt alt mar, eine, mit einem

feßen ßebenben SBalbe bebeefte, (Jbene,. in bem ^ireb»

fpiele PO« SoePburn. X'ie 25dunic biefeö Sßalbeö

was



ivavcn fo alt, baß fte ntd)t allein feine gvunen S5tatter

incbr batten, fonbevn and; t)on bcr iHinbe gan^lid; ’ents

blüßt waren. alten l^anMeute jener ©egcnb berid;«

teten tbm,*-bicß wäre jeberjcit bie 5(rt, wie gicbtenwaf#

ber enbigten, unb nad) jwanjig bi^ bretgig Sabren

fließen bic Fannie ficb felb|l, burdb bie ^iöuricl, au^

ber (Jrbe. gunfjeben 3nbr^ fpaler reifete ber @raf jus

fällig abermalj^ benfelben Sßeg, unb bemerftc, baß wes

bcr eine ©pur üon einem 5Saumc, nod) pon ber ^urjel

eineö Saumes, ju fcben wäre, dagegen aber war bic

ganje (Jbenc, auf weld;er pormal^ ber SBalb geflanbcn

batte, mit einem ßacben grünen 5i}tofe, ober 5SJtoor, be«

bectt. 0r fragte bie ^Üanblcute, wo bcr SBalb bingcs

fommen wäre, unb erbiclt jur 9(ntwort; ber 3Binb bats

te, nad) unb nad), bie S5aumc alle umgeworfen; Olics

manb batte ftd) bie Sßlube gegeben, bicfciben wegjutras

gen, fonbern fte lagen alle bief über einauber, unb ba$

iOloo^, ober ber ©umpf, batte ba^ ganje .^)olj ubers

wad)fcn. 25ieß rubrte, fetzten jene !^eute binju, baoon

ber, weil baö Sß?affer, 'wcld)e^ pon ben benad)barten

Slnboben beinah riefelte, in ber ^bene jlebcn bliebe, unb

fid) fe^te; baber aud) jegt 9iiemanb über bic (Jbene bins

über fommen fbnnte. 5^er @raf war unPorfid)tig genug,

ben SSerfud) gu mad)en: er ß'cl aber bi^ unter bie 2lrmc

binein. 9(od) por bem 3abfe 1699 -war biefeö ganje

©tuef 2anb ju einem feßen SOtoorgrunb geworben, in

weld)em bic ^Bauern fd)on ^orf gruben, ber aber bamalö

nod) nid)t Pon guter Slrt war a).

©ers

») Philof. Tranfaft. No. 330. Abridg. Vol. 5. 6. 27^

i
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jDer^letd^Ctt Torfmoore leiben/ innerl^arb eines lans

gen ^eiti-aumeS, ntand)eriet SSerdnbenmgen; cr(!lid)/

buird) SluSlaugung; bann burdb ©dbning; enblid) burc^

Sßdme/ iveldS^eauS ber ©dijrung entflcbt.

SSiirfungen beS 5IuSlnugcnS. (Js tverben^

öon bem SSaflTer, tveldbcS unaufbbriid) burd) biefelben

burd)ti:5»felt, bie auflbSbai'jlctt ^tbeile, bie n?cfcntlid;en

U)C3gett>afdben. S)icfe tverben, nebf! ben, aus

tbierifeben Ueberbieibfetn entjTonbenen, @o4cn, i?on ben

glögen nad) bem gefübtt, ivofclbft fte jtd;, vuic

oben (0 . 280.) bereits erinnert worben/ cinanber wed)«

fclsweife ^erlegen, ausgenommen bcS Äod)fa4 . ^aber

enthalt bie ÜorfsSlfcbe wenig ^ottafd^/ ober gar feine.

Darum fann aud) -biefelbC/ in benjenigen Sdnbern, in

benen man fidb beS !JtorfeS jur Unterbftttung bcs geuerS

bebient, ^um 2Bafd;en beS Seinen^euges nid>t, wie anbes

re 5lfcbe/ gebraud)t werben. Slußer ben @a4en trb^^felt

jeberjoit auS ben !^orfmooren aufgelbjfeS (Jifen b^^öuS,

woher aisbann bie Gifenbaltigcn mineralifd;en SBajfer

entfpringen/ weld;e ^ifens^Dcber unb mannigfaltige an«

bere ^ifen s (Jr^e abfe^en. (^nblid) wirb auch ^flan^ens

€dure/ aus bem 5torfmoore, burd) baS SBafler auSge«

laugt, ^s fd)eint , als ob bie ^flanjen s ©dure bie un

fprunglid)e ©dure fei/ auS welcher nad>ber alle anberen

©duren (td) bilben: ndmlich bic Ä'oehfalifdure unb

bie ©alpetcr/dure, wie bereits erwähnt worben;

ferner bic ©dhwef elfdurC/ bie |id; in einigen 31orfs

mooren fo häufig ffnbet/ baß bie, in bergleichen S0?ooren

begrabenen/ ilorper ber öurch biefelbe oor ber

gdut«



SSuTnig bcrtjatrt werben. S^iefe €d)wefelfaure wirb,

burd) SKegen unb baraua weggewafd^m, trijft

olöbann ^alferbe an^ unb »erbinbet ftd) mit berfelben 311 ,

CJi;p5 unb 5llaba(!er; ober fie finbet S:bonerbe unb bilbet

Sliaun; ober jte verliert ihren Saucrjloff, unb wirb 3u

Cdbwcfel. €ine anbere 0aure, bie fid; in folchen xWoos

ren bilbet, t|I bie 0pathfdure. SSirb biefe au^ge^^

wafdhen, unb trifft Äalferbe an, fo cntfleht Slugfpath.

^nblid) bie Quar3j©dure, ober Äiefelfdure.

€ie fd;eint, thciliS im Gaffer aufgelbfl, tbeilö in ber

£uft, in großer S[??enge norhanben, unb überall oerbreis

tet 3u fein. SSermuthlidh oerbantt ber ©anb bcö S!}?eea

re^ ber QSerbinbung biefer ©durc mit ber, t>orher im

!0?eere aufgelbften, ^alferbe, feinen Urfprung. >Daraul

entgehen alebann, termoge eineö fiefelartigen, ober

falfartigen fO^ortelö, bie ©anbgeinfelfen. ^urd) bie

tOerbinbung ber ^iefelfdure mit ber dtalferbe beö-litorfÄ

moored entgehen ebenfallö ©d)id)ten öon ficfelortigcm

©anbe; unb ou$ ber 9}?!fd)ung fold;en 0anbe$ mit 2:1^«

unb ^alf bilbet geh ber dJtea^eL

öBirfungen ber ©dhrung. Unter enberen

Umgdnbcn ( oermuthl id) bei einem geringeren ©rabe uon

9(d§e) gehen bie Torfmoore in eine Qlrt oon ©dhrung

über, beren jebe oegetabilifd^e ©ubgan3, wie 3. 35. fris

fche$ Jpeu, fdhig ig/ weil eine jebe fold;e ©ubgan|

gucter in großer 9J?engc enthdlt. SSermbge ber großen

2ödrme, welche, burch bie ©dhrung, in ben unteren

Ungeheuern Xorgagen, gatt g'nben mußte,

würben bie brennbaren 2:hcile, ba$ Cel, ba$ Sifph^lt,

begiU
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bcjlillirt. fie aber in bic oberen ^beiU bcr ^lorflag^

famen, tourben fie abermals t>crbid;tet, unb bilbetcn

al^bann ^oblenflol^vV tvcidye mcbr ober ireniger rein n?a*

ren, ie nad;bem f;c mcbr ober tvemger ron brennbarer

0ub(lan5 enthielten. würbe baö ^tbonlager mehr

ober weniger rein, je nadjbem bie brennbare 0ub(tanj

mehr ober weniger ooüfommen auö bcntfelben abgefon»

bert warb. Ungeachtet 0tcinfohlen unb ?:orf ojfterö auf

foId)e SBeife entfleben; fo zweifeln wir bennoch nicht,

baß fi'c nidjt auch juweilen burd; ba5 Qlu^laugen erzeugt

werben ’ füllten. 3« abhängigen Sagen wirb ber llhon i«

baö 2:hal herunter gewafd;en, unb ber brennbare

bie ^ohle, bleibt ^uruef. SDian bemerft bieß beutlid; in

tnand;en ^Ihalern, wcld)c nahe an bem Q3ctte großer

gluße liegen, ^iefe gluße werben aloban« mit einer weiß^

lid;en unreinen *lhenerbc bcbcat, weld)e ben Otahiuen 23 a fs

ferr^^^h^tt/ ben G'ngldnbcrn water- clay, erhalten hat.

23irfungen ber Sßdrnic. Um bic ^ntftehung

ber ^ohIenßol|e nod) beutlid;er ju macheu, wollen wir

bie ^efd;reibung einer Quelle oon mincralifd^em

ober ©teinsCele, mittheilen, wdd^e fur^lid; cr-ß, ju

€olebroolb«Ie, in 0h^^opfhtre, entbeeft worc

ben i)l.

Ungefnhi^ anbcrthalb €ngldnbifche. SOteilen unterhalb

ber berühmten cifernen ^rücfc, weld;e ber oerßorbenc

S^v, ©arbp bei €olcbroofbale, auf ber C>ßs0eitcbcd

glußeg 0eoern, errichtete, griibe« einige 2lrbeitbleu tc,

im Cltobcr 1786, einen untcrirbifd^en 0ang in beu 33erg

hinein, bamit bie, unter bemfclben liegenben, 0teinfoh«

len.
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fcn, 5c(Io leichter geiDonncn mb tveggcfu^rt tveitcii

f5nnten. 6te bemerkten baö vlropfefn cineö flugiijcn

^))ec^cö, ober 0tein5le^. SfnfangUc^ würben geben bi^

funfgeben IStonnen be^ mineralifeben Übcere^ tdglicb gc*

fammelt, beren jebe gwei unb breigig ©aUonen cntbielt.

Seither b^t aber btc 50?engc blefe^ abgenommen;

fo febr, bag jegt nicht oiel mebr, al^ fteben !^onn^n hx

tiergeben ^agen, gewonnen werben fbnnen.

©er^^erg, in ben biefer d^anal hinein gebt, beffebt

cuö fiefelartigem 0anbjteine, in welchem jicboch einige

wenige 0cej(rrgeugnige, bic, bem Sinfeben nachr Ö^inj

frifd) finb, gefunben warben. 2^iefe ftnb gegenwärtig

tm Seft^e be^ S^vn. SBilbelm !Ke 9 noIb^, gu ^et^?

U) S3anf. Ungefdbr brei bnnbert ^*llen oon bem dins

gange, unb ungefähr ocht unb gwangig ^Uen unter ber

Obeifdd^e bc6 25crgeö, fünbet fich in benifelben ber S:beer,,

weld)er au^ bem ©anbfelfcn beraub trbpfelt, unb in ben

gegrabenen jlanal obfliegt.

Unter bem Jporigonte biefe^ ^noleö i(!, burd; eine

graue Sb'^nerbe, ein €chad)t gefentt worben. jDiefe

graue tbonartige 0ubfcang wirb in ©bropfbirc clunch gc^

nannt, unb für ein giemlid) fieberet peid;cn eine^ Noblen*

flot^eö gehalten. Unter berfelben liegt eine ^oblenfd^icht,.

gwei biö brei ^oll bict, non einer fd;led)ten 3lrt Noblen,

bie im>^rennen wenig glamme gibt, unb oiel Slfche gu«

ruct lagt. Unter biefer Äoblenfd)id;t pnbet ftch ein gcld

t>on härterer 2lrt, unb unter bem gelfen oortrefgiche

,^obIen. Um bie Äoblen gu gewinnen, böt man, im

Sabre
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3ai)tc 1788 / ongcfangen, ben oben erivflljntcö Sanat

boirijontal in ben SSerg tjinein ju treiben.

Unter bicfcn Äi'blcn finbet fid) , an einigen ©teilen,

©aljtDafer. 2ln anberen ©teilen ber benachbarten ©es

genb gibt eS £ager, non ©ifenfiein, welche ebenfallö etwad

©rbharj, in einem weniger flufigen guftanbe, entljols

ten, unb bie mit bem neuen Äanale, in welker bab Srbs

Sheer hinein trbpfelt, ungefähr in einer horiiontalen

nie liegen. .

einige Umftänbe, weld;c bie Sage biefer Quelle non

jnineralifchera Sheer betreffen, »erbienen nod) einer befons

beren ©rwähnung , - inbem baraub bie 21rt ihrer Sntjles

hung erhellet.

©rfienb. ®a ber, in ben 33erg hinein gehenbe,

Äannl, iiber ^Kohlenlager, unb unter bem a5chältniße

beb ©teinbleb hinweg läuft; fo erheüct, bag irgenb

einmal, »or langer ^eit, eine natürliche 25ejliaation bies

feb ©teinbleb in bem inneren ber ©rbe (latt gefunbe«

haben muß: eine ©eflillation, weldje öiel Slehnlicheb mit

ber fänftlid)en ©eßillation ber ©teinfohlen gehabt haben

mag, bie, in ©nglanb, an mehreren ©teöen »orgenoms

men wirb. 9llb biefeb ©ehältniß beb ©teinbleb anges

bohrt würbe, entflanb bie Sangfamfeit, mit welcher bafs

felbe in ben Äatial aubfd)wihte, nicht bloß »cn feiner

gähigteit, fonberii oud; eon bem ©ructe ber aitmobphäs

re; bab heißt, reb, war nothwentig, baß, su gleicher

geit, in bie tleinen 5?bhlen, in benen bab ©teinbl ents

halten war, Suft hcreintreten mußte, wenn baffelbe aubs

fließen follte. IDaß eine ©eßillation jeneb Qeleb in alten

feiten
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feiten ffatt öefun5en ()abc, erbebet aud) barauö,

»£il bie bunne 0d)id)t t)on ©teinfoblen, tt?eld;c unmits

telbvTr unter bem ,tanalc, unb über bem, oben ertvAbn^

ten, barten 0tcinfelfen Hegt, ibr mineralifd)eö Oel ber«

lobren bat; fo, bag je^t biefc Noblen ohne flamme

brennen, alfo bon 0?atur fd;on abgebrannt, unb eine mt«

neralifd;e Jpoljfoble fmb. uiineroUfdjc Ccl, ibela

cbeö fie berlobren haben, ftnbet man nunmehr in beit

^5blen beö ^45ergeö über bem banale, mobin eö, burdb

bie Degillation , erhoben morben. (5*^ gibt oud) an ana

beren Crten ^rfdjeinungen, meld^e bartbun, bag eine

foicbe X)eitiUation be^ 0tein5Ie^ auö ben 0teinfoblen jua

loeitcn gatt gnbet. 3* 9??a tlocf

,

^in ^^erbpfbia

re, finbet ficb ein bartet Spar^, meld}eö, in ber ©ejMt

runber Slropfen, bon ber ©roge ber ©rbfen, in ben ^lufs

ten ber Äaltfelfcn, an bem 0patbe feg figt. ^iefe$

^arj fann nid)t wohl anber^, in foteber ©egait, auf ben

©patb abgefegt morben fein, alö burd) bie ^egiKation,

ober 0ubIimation.

©ine jmeite Folgerung, bie gdb bon felbg barbte«

tet, ig bie, bag biefe ^oblengoge einem betrad)tiidKn

;

©rabe bon 3Bdrme auögefegt gemefen fein mugen. ^enn,

: fo biel un^ befannt ig, fonnte baö, in ber oberen ©cs

j

genb begnblid)e, 0tein6I, nicht anberö, burd) gars

I

fe ^^ige, bon ben 0teinfoblen getrennt merben. 2Öir

I feben, bag bie 0teinfobIen, me[d)e unter bem barten

gelfen geh gnben, nur barum fo gut gnb, meil biefer

I
barte gelö ben harzigen ^Dampf nidjt burdgieg, unb meil

fein I^rucb ju grog mar, al^ bag bie j©lagi3 itdt bc^

I

^oripitt^ u* f9- ^ ^ams
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$Dampfea t>ci‘mo4enb gciuefen wa« , b^tt gelfen ou^ bem

«Begc au fcbaffcn. & lagen ftd;, bemaufolge, au6

bcm ©rabc bcö X'rud’e^, unb ber grogercn ober geringes

ren t)urd)bringbarfeit ber oben aufltegenben @d)icbtett,

mand)e, bei 0teinlobIenflo^cn oorfommenben, ^rfdjeU

nungen, auf eine einfad;c ^eife erfidren, tvoburd) bic

fd)arfftnnige 3:bcoric ber ^rbe be^ JDoftorö ^utton ims

tner nrebt 2Babrfcbeinlicbfeit erbdlt a).

3n einigen 0tcinfol)lenn?erfen finb bie ^oblenlageti

nur tt)enig gefd)molaen; fo, bag noch einige Ueberbleibs

fei ber gafern be^ ^)olae^ ftd)tbar bleiben, nebjl bem

Slbbrucfe ber S3Idtter, toie ju ©obe^ bei 0;ceUr,

3a man ftnbet jmoeilen fogar ^flanaen s0aamen, bers

gleid)en a.
05. in ben .Äot;lentt?erfen bon ^ole^n?ortf>

in ^Ißarnnlfbire borfonimen. 3n einigen Äoblennjerfcn,

in benen ber @rab ber SBdrrae nicht febr grog, unb bie

Äbcrliegenbe 0d)icht unbringlich für ben 5)ampf war;

hat fich baö 0tein5l nur bi^ in ben oberen Xbeil be^ ^ob»

leng5^e^ erhoben, unb baburd) biefen oberen !itbeil be$

glül^eö weit brennbarer gemad)t, alb bie unteren ^beile

ftnb, wie a- ben ©tcinfoblenwerfen bei SÖeaubes

fert, bem Sanbfiljc beb ©rafen oon Uarbribge, in

0tafforbfbire, wo bic oberge 0chid)t gana augerorbent«

lid) brennbar, bie untere aber febr fd)led)t i(t. ^ie Äob«

lenlagen, welche fid) nabe bei bem JÜanbftl^e beb SHitterb

^arpur in t)erbpfbire gnben, gnb an einigen, nalje

bei ber Cbergdd)e ber (^rbe bepnblichen, ©teilen, mit

einer bunnen 0chtd)t oon Olbpbalt bebedt; unb Cb fcheint

bers

a) Tranfaaioni of Eduibnrgh. Vol. J.
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btt(elbt fcuycl) eine ©eiJiÖaticn 5e6 ©teinSfe?, «ug Sen,

unten befinbticben , Äofjlen, ent|Iant)en
. ju fein J'er

fli'igigere IN« bicfeg Steinölcg tfl, tm ajerlanfe bce

geit, »erbflnfTet, ober er bat ftd), burct) einfaugung

con Suft, »erbicbtet. ^n anberen Äcblenwerten i'jt bie

obere Soge fdjieribter, alg bie untere, wie j, S8. ju 31 [s

freton unb Denbigb, in ©erbtjfbire. ©ieg fommt
bober, weit oug ber uberliegcnben @dbi«)t ein gro^r
abeil beg ©teinbleg eerbunfiet i|T. gu SB i b b r i n g t o n,

in SKortburaberlanb, jinbet ftcb erfilicb eine bfinne, t«um
einen bnibcn ©cbub bicfe. Sage '»on fd)ied;tcn Äoblen,

weldje unter einer tiefen aijonlage fTcb beftnben. Unter

ben Äoblen ftnbet fid) ein weiger ®onb|tein (free-ftdne)

bonn ein harter Stein , bann ein tiefeg abonloger, bara

auf abermalg ein wciger Sonbjbein, unb unter biefein eis

ne, brei gug unb neun 3oK bicfe, ^obienloge, »on ber

hegten 3lrt b). ®ie 3lebn[id)feit , j»eld)e jwifcben biefem

dfeblenwerte unb ber, oben befcbriebenen , unter bem mis
neralifcben abeere bcfinblid)en , SteinfoblensSage, gatt

ftnbet, macht eg mehr alg n)abrfd)einlicb> bag jene obes

re bi'inue Äoblentage, einer obnIid)en ©eflilTatioti augges,

fe^t genjefen fei, unb bag ber brennbare abeil berfelben

ftd) entweber, unter ber @e|lalt »on Scbwefcl, in ben

abon gejogen babe, fo, bag ber agon, wenn er an ber

offenen Suft »erbrannt wfirbe, Sllaun erjeugen mfigte*

ober bag biefer brennbare abeil, aug SKangel eineg Spell

meg, in bem er ftcb bitte fammeln fbnnen, in ber' Suft

ftcb

i) Pbilor.)Ti3nfaa, ibridg. Vol. 6. Plate g. 6, I9J.

© a
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pd) verbreitet f)a6e, unb jcrftreuet tvorben fei. 5>ie ers

(te DJtcinun.q ijt vielleid^t in biefem galle um bejio tva()ra

fcbeinltd^er, ba, bei einigen anbercn ^loblenflugen, bic

Cberfldd)e berjenigen Noblen, bie unter bem grauen Scho-

ne fid? ftnbcn, fd)led)t ju fein pflegt, tvie ju SSejIs

all um in 3^ottingbamfl){re. r SSermutblicb erljalt bas

ber ber graue 2:bon fein ^rennbareg, meldjeg, nad) bem

SSerbrcnnen, ftd) in @d)mefelfdure vermanbelt. 5Dtan fins

bet 0tu(fe biefer grauen S^bonerbc in einem ^oblenmers

fe bei Q3il(ton (mo bag (Jrbreid) nod) vor tvenigeti

Sabren im ^ranbe jtanb) bie völlig ju 5llaun gemorbe«

finb. ^ieSBdrme, meld>e, auf folcbe 2Öeife, bie ^orfs

moore burcbgejogen bat, tvar ganj beutlid; bie golgc

einer ©dbrung ber vegetabilifd)en ^ubftan^en, aug bes

nen biefe ^Jtoore bejteben. 2lud) frifd)eg S^^ix gebt jus

rveilen in fold)e ©dbrung über, tvegen beggueferg, bett

baflelbe enthalt. ^*g mag alfo', bei biefer SSdrme, fein

eigentlid)eg geuer vorbanben gemefen fein, unb eg i)l

biefelbe nid)t, wie bie, in (?)ranitsS5ergen beftnblidKn,

Äratere ber Slulfane, mit einem ^lugmurfe von Sava bes

gleitet gemefen.

X) ritteng. ©ie 5!}?ufd)elfd)aalen, iveldje ber^

über bem oben ermdbnten Q3ebdltnifle von 0tcinol bejünbs

lid)e, ©anbfelg fomobl, olg bie, unter bemfelben vors

banbenen, .^oblenflb^e enthalten, nebft bem ^od;fal3 e

unter biefen ,^oblen, bemeifen, bag biefe Äoblenlagcn,

vor langer geit, auf bem ©runbe beg 3[)?eereg ftd) bes

funben haben, unb, burd) Slugbehnung beg unterirbifd)en

2)ampfeg, in ihr« gegenmdrtigc Sage empor gehoben

tvorben
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worben jtnb. ^iefe !D?einung wirb nod) wabrfd)etnlid)cr,

wenn wir auf bie ^cid)cn oon ©cwalttbdtigfcit SRucfficbt

nebmen, wcld)c einige ^oblcnlagcti ber ^cit erhielten,

ba |Te (id; ouö bem 9}?ccrc empor hoben, wie j. in

ben iloblenwerfen bei Wlcnbip, in ©ommerfetfhire.

3n biefen .^ohlenwerfcn finben ftd) jteben , über einanber

liegenbe, 0cbid;ten oon ©teintobien, mit £agen non

^hon unb ©teinen 5Wifd)en jeber berfclbcn. ©er S:bon

ijl mit 3}?ufd;ein unb garrenfraut oermifd)t. 5(n einem

Slhodo biefe^ jjugelö ftnb bie Sagen oon einanber getrennt,

unb ber ^^^Wenraum , wcld)er fte trennt, ifl, jum

mit frember ©ubjlanj au^SgcfuIlt. ©ie ft'eben Sas

gen ber Äohlen ftnb , auf ^iner ©eite be^ gwifd^enraus

me^, mit ben ficben Sagen ber Sohlen auf ber gegen

über (lehenben ©eite oollig ubcrcinjtimmenb; fowobl in

9tucfftd)t «uf bie ©iefe jeber Sage, alö auf bie ©üte ber

Noblen. D(ur liegen bie Sagen ber ^inen ©eite um meh-

rere gug bbbor, al^ bie Sagen ber"anberen c).

©ie ©palten in bem .^oblenwerFe bei ^ic6nal in

©erbpfbire, unb in bem ©anbgeinfclfen über bemfelben

(in weld)en beiben ftcb Q3leierj unb ©patl) finbet) beftds

tigen ebenfalls bie SDteinung, bag fte, bureb unterirbis

fd)eö geuer, gcwaltfam empor gehoben worben ftnb. Ue«

ber bem ©teinfoblenwerfe ju S3rownbtllt^, bei Sid)^

fielb, beftnbet ftcb oine ©d)id;t oon feinem ©anbe auf

ber Cberfläd)e ber ^'rbe. Slud) bieg ig ein ^öeweiö,

bag ftcb jene Äoblenwerfe eine geit lang unter bem SBaf^

fer

c) Philof. Tranfaft. No. 360. abridg. Vol. 5. 337.

© 3



fer beö ^mc^, obei? unter bcm 93ette eitic^ Slugeö Us
funbett haben mögen. 3cbod) lagen fiel) biefe ©runbe

bieg auf bie oben erwähnten J^ohlenwcrte anwenben
; unb

beren''finb nur wenige, in ^Sergleichung mit benjenigen

^ohlenwerfen , bet benen ftch feine 0pur baoon gnbet,

tag fte ftch unter bem ^eere befunben haben.

X)agegen ig e^ beutlich genug, bag bie meiflen ,toh?

lengüge ben Xorfmooren ihren Urfprung uerbanfen.

erhellet bieg auö ben oegetabilifd^en 0ubganjen , bie man

bfftcrö in benfelben antrifft, unb au$ ben, über ben

Sohlen liegenben, .Körpern: j. 03. gorrenfrautblatter in

.kugeln non (Üfenerj, unb S!)tufd)elfcl)aalen non fri?

fchen 5öa(fersi5}?ufd)eln, bic man offtcr^ Aber ben .^oh^

len antrifft. erhellet ferner auö bcm Umganbe, bag

einige ^heile folcher .tohlengbhe nur jum ^heil in .llohs

len nerwanbelt fmb, wahrenb baö Uebrige nid)t nur bie

©cgalt beö ilJol^eß, fonbern fogar nerfdliebene (Jigens

fchaften beffelben beibehalt. S0?an gnbet ntd)t feiten

0tucfc btefer Olrt in ben Sammlungen ber Otaturforfd^cr.

Sie fommen norjugltd) non 2od) 5*teigh in 3rlanb,

non O-Hnep bei Kreter, unb non onheren Orten jener

(^egenben,^ auch aue einer berühmten /pohlC/ ber !ieus

feUf^^empcl genannt, bie fiel) nahe bei ber ©tabt

Slltorf in granfen gnbet. Sie liegt am guge cine^,

mit gid>ten unb Siannen bewad)fenen, OSerge^. 3n bics

fer .<J)ühlc ftnb groge Steinfohlcn, wcld)e außfehen wie

^‘benholj 5 03aumc. Sie finb in fo fern nergeinert, bag

fic bid)t unb fd;wer geh anfuhlcn. Oln einigen Stellen

begnben gd; Sd;wefclfiefe baran, wcld;c, on ber £uft,

nerwits
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©turfc biefca liefern inbegen

nod), bei bem SSerbrennen, ?)ottaf<be, tt)obin:d) ibr Uir«

fprung auö bem ^flan^enreid^c außer allen gmeifel gefegt

tvirb a). 5Iud) bat baö Ozi, mcld;cö auö 0tcin 5 Noblen

beffillirt mirb, auffallenbe 2lebnlid;feit mit ben Celcn ber

^^flanjen, unb ftnbet ftd) in feinen Körpern, bic eigents

lidb mincralifd>cn Urfprungeö finb b).

3lu6 bem ©efagten erhellet aifo, baß jmar mand;e

®teinfoblcnn>crfe, nebß ben, ß'e begleitenben, Sagen,

t)on Alben, 6anbßcin unb (5'ifcn, auf benjenigen Stellen

entßanben tmb, wo bie ^ßan^cn mud^fen, benen fte ihren

Urfprung uerbanften; baß aber aud) anbere Slnb^ufungen

tjon ?)rTanicns©ubfiani, burd; 2öa(fcrßr6me, t)on ben

Jßergen herab, in bic benachbarten ginge, unb mit bens

felben in bab 9}feer, ß'nb gefd;memmt morben, unb eis

nem betrdd)tlid)en ©rabe ber ilBdrme, M golge ber

©dbrung, au^gefe^t gemefen ftnb;, eben fo, mie jene

rflorßagen, meld)e in beh (Ebenen, in benen ß'e entßanben

juaren, ruhig liegen blieben. S^urch biefe Q^dbrurrg wurs

ben biele üon jenen 3lnbdufiingen, ^ugleid) mit ben, über

ihnen beßnblichen , 0anb unb 5!}?ufd;eln, ouö bem Djeas

tie empor getrieben; onbere aber au^ bem Q>ettc ber

gluße, mit bem, über ihnen beßnblid;cn, glußs^^anbe.

^ie

Diftlonuaire r^iTonnc; Article Charhn. 5}?ir ig lli(bt -

tedjt beutlid), ron mi för einer ^6l)(e in Sranfen 2)örroin

hier fpriebt. ©oflte er pieüeicbt M fogenaante ©taufe*
2od>, unnjeit 9türnberg, meinen?

h) KeWs Chemical Diäioimary. Art. Bitumev,
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©d)tdf)teti tn bcn ©teinfoWcnnjcrfen licken mcU

ficnß fd)icf, unb tjcrmutblid) paraUel mit bcni .^alfjteU

ne , auf meld)cm ftc trul^cn. <^ß lauft bal)er ber obere

SKanb aUer biefer 0d)id)tcn ju ou^. 5Ilö bic (^an*

^eSJiajfe, burd) ibre ©dbrung, in ^ntjimbung ftd) ba

fanb, mag oermutblid) ber brennbare S-b^il einiger bie«

fer 0d)id)ten leid)ter, in ©eftalt eineö Dampfeö, ents

n)ifd)t fein, alö ber brennbare ^Ibeil ber übrigen 0d)id)s

ten. X)aber mug eö mobl fommen, bag einige foldjer

Kohlenlager fo febr oiel fd)led;ter finb, alö anbere. ^ee

2!bau fd)letd)t ftd), jmifd)en ben oerfd^icbenen 0d)id)ten,

in bcn '^erg hinein , morauö alöbann bie D.ueüen entfiel

ben , wie im erften Q>anbe gezeigt morben.

Zufolge biefer, bon unö gegebenen, Theorie ber

^ntflebung ber 0teinFoblcnflo^e auö ^ordgen, feilte

man oermutben, bag eß unter biefen Kolffelfen feine

0tcinfüblen geben fonnte. 5lllcin Spt. S[)iid)etl oon

^Ibornbill, n?eld)er über bie ^bcorir ber ©rbe fd)arfs

finnige Unterfud)ungcn angcfiellt b^t, behauptet: bie

Kreibenlager waren bie oberffen Säger bon allen KalffteU

nen; barauf folgten bie fugelformigen Kalfgeinc, Ket«

tonffone genannt; unter biefen beiben Sägern bon

Kalfgein fdnbe gd)'aber, nid)t feiten, nod) ein Säger

bon 0teinfoblcn. £)a nun biefe beiben Falfartigen Säger,

bon Kreibe unb gefbrntem Kaltgeine , burd) Slu^laugcit

entganben fein mugen, entweber an bem Ufer be^ ^^}lccs

reö, ober unter bcmfelben, ober in ben lltbdlern beß fe«

gen Sanbeö: fo fd)cint eß beinahe, bag einige 0teinfob2

lenldnber, n>cld)e, jur ^eit ber grogen ^rfd;utterungen

beß
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tc$ (^rbbobcnß/ untci: ba$ Tltct öcvfiinFm tvarcn, uns

ter bcmfelben mit angcfd)Iemmtcm Äalt(tcinc bcbecbt mors

bcn ftnb, fo mte anberc foId)c 0teint’obIcnlanber mit ans

gcfd)Icmmtcm ^afaltc, ober ^ie^fanbe^ bebccbt mürben*

0ebr groge (Ebenen, bie jci^t auö angefd)lemmten ^Qiines

ralien befteben, maren, in früheren geiten, mit Sßaffcr

bebed’t, meld;e^ feitber öbgenommcn bat, in eben bem

S3erbdltnt§e, mte bie feften 2d)ci(e bcö ^rbbobcnö junab^

men. ^enn, ba bie feftcn ^bcdc bcö ^rbbobenö blog

auö ben Ucberbleibfeln ber ^bici^c imb ^flanjen bejtebcn

;

fo mugen fte urfprungltd), burd) tbierifd)e imb ücgetas

bilifd)e SSerarbeitung, aus^ bem Sßafier entjlanbcn, ober

gebilbet morben fein. Unb ba bie fefien !$^b^de beö ^*rbs

boben^ mobl brei mal fo fd)mer fmb, alö baö öBaffer:

fo folgt, bag brei mal fo Diel SSaflTer, al^ jel^t fejle

Stbdie Dorbanben ftnb, jocrfdjmunbcn fein mug. ^arau6

lagt e^ ftd) erfldren, mie ea sugcbt, bag ganj unermegs

lid)e Säger Don angefd)lemmten SJtineralien ( 0anb, runs

be Wiefel, fürnid)ter Äalfftcin, treibe, u. f. m. ) bie

grogten (Ebenen bebeden, j. 25. SincolnJpcatb; unb

cö lagt fid) crfldren, mie eine fold)e ungebeurc ^benc

öu^trodnen tonnte, ohne bag man an^uncbmen bra'ud)t,

cö fei biefelbc au^ bem Ojeane empor in bie .Tpobe getries

bcn morben. 25et biefer (EJclcgenbeit erhalten mir ^ugleicO

Äenntnig Don einem .fpauptnu^cn , einer ^nburfad)e, ber

Drganifd)en 2Öclt (einer (Enburfad)e, meldje für unfere

€*itelteit frcilid) nid)t febr fcbmcid)elbaft i|l) ndmlid) bag

burd) biefelbe SSafer in (Jrbe Dcrmanbelt mirb, unb

0 5 bag/
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baß, au5 x^ttn Ucbcfblcibfeln unb ^IbfÄDfctt, Snfcln fos

tvobl, al$ fefte 2änbev^ cntjlcbcn.

9lUe 0tcinfobIenflo^c ftnb, b&cb(l ttjobrfcbetnIt(^^,

V)on bcr ilboncrbe, mit tt)eld)^r fie anfanglicb, bet ber

Verlegung beö !iovfeö, •uermtfd)t waren, burd> einen

j!5rFeren ober geringeren ©rab oon 0ubltmaticn, ges

trennt worbeii. 0tein&l ijl nod) bob^f hinauf getrics

ben, unb bafelbjt »crbid)tct worben; unb eine feinere

9Irt oon 6tcin5l, bie ^'lapbtbö, bat juoerlagig' Feinen

anberen Urfprung. Einige non biefen flugigen mineralis

fd)en Cclen haben nod) mehr t>on ihren feinften unb fluf^

ftgfFen Übede oerlobren, unb ftnb ju 9I^pbalt, ©agat

unb ^^ernficin, geworben: je nad)beni bao Cel, worauf

fic entffßnben, mehr ober weniger rein war. 5)cr ^oFtor

^rtefflet) bat bewiefen, bog wefentiiebe <De(e, weld;e

lange ^eit bem Einfluge ber atn^o^pbärifd)cn Suft au^s

gefeöt werben, fowobl ben 0auer|roff au^ bcrfelben, aU

ben 0tkfftoff einfaagen. iff baber wabrfd)einlid;,

baß fie oieüeicbt aud) burd) biefeß ^infaugen eine fefle

0cflalt erhalten; nicht blog burch ben SScrluf! ihrer

fluchtigflen !:tbcile. Me biefe mineraltfd)en ^ele liefern,

wann fte mit Slnimoniat im geuer bebanbelt werben,

S3crnffeinfdure: jum 25ewcife, baß ber Urfprung aller

biefer ^)ele berfelbe i(f. SBirb ein @tucF 95ern|iein geriet

ben , fo jiebt cö Jpaare unb 0trob on. ^aher bie Snt^

becFung ber (JleFtrijitdt, ,unb ber [Icghme fogar, weil

23ern(!ein im G)ricd)ifd)cn ^leftron beißt

ücod) eine fonberbare SßemerFung, aber bie Xotfs

moore, berbanFen wir bem @rafcn oon ^romartie.
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bk l)itt nicfet iibcirgangctt n?erben batf. 3n einem fold^ert

£[>?oore, welc^eö na^c bei ber 0tabt (1*3 ltn, in bcc

©raffdyaft 19?utrrap liegt, ftnbet man, bi*ei bi^ mer

©d)ub tief in bem üDtoore, in großer 5!}?enge, Heine

fcbeln, meldje auöfeben wie 5’ufiertt, unb lebenbige

re entbaltem ^ennod) bat fein ober irgenb ein an«

bered ©aflTer, eine S3erbinbung mit biefem EO?oorc. ^iludb

(tnb, kveber in bem benadbbarten «od; fogar in

ben, im 9}ioore befinblid)cn, Sßafjerlodbern, 5!}?ufd)eln

biefer 2lrt üorbanben. 0ie ßnben ftd; bloß in bem bid)tm

Stbeile bed ?0?oorcl. ^iefc febmer ju erHarenbe Sbats

fad)e Icbrt und, mober bte 50?ufd;e[n fommen, meldje

bffterd auf ber Oberßaebe ber 0tcinfoblenfI5^e angetrof«

fen merben, fo mie aud) in ber, über bergleicben glo^en

beßnblidben, ^bonerbe. 0ic erfidrt ferner, mober bie

bunne 0dbid)t öon Wln^djiln fommt, treidle man juweU

len über (Jifen s (Jrjen antrijft.

X^iejenigen 9?aturforfd)er, mcicbc bie ^ntflebung

ber ^rbfugel jum t)or3 nglid;ften (^egenjtanbe ihrer ^uf«

merffamfeit gemad)t b^^ben, gegeben alle, baß bie 2Bir?

fung jtueier großen ^rdftc ganj aujfadcnb mabr genom«

inen merbc: bie SBirfung bed Seuerd unb bte 2ßirfung

bed ^IBajferd. liefen beiben tjerbanft bie (Jrbfugel fos

trobl bie mannigfaltigen SSerdnberungen, melcbe fie erlitt

ten bat, ald aud) ihre gegenwärtige (15cßalt. Einige 5^as

turforfd)cr haben bem geuer ju t>iel jugefd)rieben, anbe«

re bem SBaflfer. ^arin fommen fie iebod) faß alte über«

ein, baß bie, über einanber liegenben, @d;id)ten, bloß

burdb 3^ieberfcblag , ober Sßobenfaö,, aud bem SSafifer

entfl
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flan&cti fein !6mitcn* baß bic ©ubffanjett, öu^ bcncn bicfe

0d;id)tcn bcjlcben^ mit bcm 5!)Jcerc 9emifd)t, ober* itt

bemfelben aufgclbj! , gemefen fein mußten
; imb baß bo0

geuer erß ft^ater auf biefen 5Ibfai^ auö bem Sßafler habe

mirEen fotmen.

Sllteiii iß nid)t mbglid;, bic fo aügemeinett

^dßdbtungen (©tratififationen J be^ feßen ^bcileö ber

©rbfugel auf fold;e SSeife befriebigenb ju erklären : benn

mand)e ©ubßanj, meld^e je^t in ©d)id)ten oortommt,

fann unmogüd? im Söafler fd)mimmenb gemefen fein : j.

58. bie geuerßeins^ugein in .Treibens Sägern; bie, fid)

fo meit oerbreitenben , EO^ufc^eln^Sager; unb enblid) bie

Säger bon .Noblen , bon ^bon, bon ©anb, bon Sifens

crj. ^iefc ßnbet man, in ben meißen ©teinfoblenge«

genben, fünf biö fteben mat tbed)fel6ibeife über einanber

liegenb. SIber feine biefer ©ubßanjen iß außoj^bar im

5[Baflcr.
‘ ^aju fommt nod), baß, tbofern fid) oorau^s

fe^en ließe, baß bicfe ©ubßanjen mit bcm Söafler ges

gemifd)t, ober in bcmfelben aufgelbß gemefen mären, bie

Urfadb^ fold)er 5luß5fung borber batte aufbbren mußen^

bcbor ein 97ieberfd)lag b‘^tte ßatt ßnben fbnnen.

. (5rßen6. S^nc großen iÜ^aßenbon Saba, meld^e, unter

ben 9fabmen, ©ranit, ^orpb.bt^r l^rapp, ®d)icfer, u. f. m.

borfommen, au$ benen bic alte Sffielt, ber eigentlidjc ^ern

ber ^rbfugcl, beßebt; mbgen bie alte ©dbiebtung, mo^

rin einige berfelben angetroßen merben, burd) auf einans

ber folgenbe Slu^bröd;e einer ßnßigen 5D?aßc erbalten f)as

ben, meld)e, in berfd^iebenen Zeiträumen, auö SSulfane«

auiöbrac^, unb über einanber ber ßoß. ^ie C)bcrßad)e

ber



mitewn Satjas^Ct^aflFc mv falt unbfcff/ bebor eine

neue 0d)id)t t)on ?at>a ubet fie aufgeworfen würbe.

£)errclben Urfad)e mugen bic t>erfd)iebcnen 53efianbtbeile

fowoblr olö ber t)erfd)tebcnc 0rab ber 2)id)tigfeit biefer

S[)?a(fen, 5ugcfd)ricbcn werben. ?!}?an Wirb nid;t an jweis

cn jlbeilcn ber (^rbc jwei foic^c S!}?ajfen antreffen, bie

einanber ooüfommcn dbnlid) waren.

gweitenf. Die 0d)id;ten ber großen !)!}?afictt

DOtt ^alfilein , weldjer auf ?!}tufd)ein entflanb, sfd)tinen

|u ben tjerfebiebenen feiten entftanben ^u fein, in benen

biefe unjdblbarcn 9)^ufcbeln ji'd) bilbeten, unb abgefeimt

würben. (Sine Kolonie t)on 0ce5 3gßln/ öon 50?abrcpos

ren, oon 5(mnionf ?.^)5rnern, lebte unb fiarb ju (Sinev*

Jeit. einer anberen geit (ebte eine neue Kolonie bon

benfelben ?0iufd)eln, ober bon anberen, über ber erjlien,

(färb aber ebenfallf , unb bilbete nunmehr eine 0d)id;t

bon frifd)cren 9}?ufcheln, über einer 0d)id)t bon

fd)eln , weld)c bereitf angefangen hatten , fid) ju bcrfleis

nern, ober ftd) in 9Jiarmpr ju berwanbeln. Stuf fold;e

SBcife erhoben (ich , auf ber unergrunblid;en SÜefe, bie

©ipfel ber hohen .^alFgebirge, bie auf lauter Schichten

bon berfd)iebener garbe unb Did;tigfcit befiehcnl Dicfe

haben, in ber golge, burd) ihre Sluflofung in bem SBafr

fer, worin fte beftnblid) waren, unb ihre SBieberabfehung

in bemfelben , mand)ertei Slerdnbcrungcn erlitten , fo wie

öueh baburch, bag fie, unter einem großen Druefe, ber

SiBirfung einer großen aufgefegt waren, jufolge ber

fd;arfjtnnigen /Iheorie bef iprn. Doftorf .fputton a),

D r i U
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* 3nbcn mctjTctt ^ol^(cn#©egenben m
^nglanb finbcn ft'cl) fünf fieben @cl)id;ten \>on @tctn»

foblen, tt>cld)e mit einer eben fo ßvogen Sinaabl weit bicfe*

m 5a^cn t?ön ^boncrbe, @anb(lcin, unb jumeilen aud^

i)on ^ifcnerjem abn?ed)fcln. ^ie 0d)id)tun3 biefer @ub#

franjcn ju erffdrcn m6d)te mobl duferj! fd)tvcr fein.

JDie meijlen 9?aturforfd)er nehmen an, eö feien biefc

©d)id;ten b urd) bie @tr5me beg WUtxt6 über einanber

flcbduft morbcn. ^etrad)tet man aber ihre Unauflbcbar*

feit im ööafier, unb ihre, beinahe nicht t)erfchicbene/‘

fpejififdje 0cl)mere; fo ift ed ganj unb gar unbegreifliche

irie, auf bem ongeführten SSege, eine fold;e 6d)id?tung

berfciben follte halben (latt finben fbnnen. £'ennod) -lagt

fiu) nid;t leugnen, bag einige ,^ol)(cngegcnben beutfiche

©puren baoon jeigen, bag ge oormaB eine geit lang

unter ben Hellen eingetaud;t gemefen finb, unb, burch

unterirbifd)c0 geuer, auö bcnfelben mieberum finb empor

gehoben morben.

2^ie hoh^i^^n ^h^il^ ber Torfmoore unb bie niebrige«

ren Slheile berfelben ftnb ju oerfdgebenen feiten entgans

ben, unb bilbeten baher anfdnglid; 0d)id)ten oon oer«

fchicbenen Zeitaltern. jDenn, mann ein alter 2ßalb uns

terging, unb ein Xorfmoor bilbetc; fo mugten S^^hrhuns

berte oergiegen, bcoor, auf berfelben ©teile, ein neuer

SÖalb entgehen, unb abermaB untergehen fonnte, mos

burd; aBbann eine neue ©d>id;t oon Torfmoor über bem

alten fid) bilbete, bie ftd) oon ber ergen oor^üglid; burch

ihr 2(lter unterfd)ieb, pielleid)t aber, menn etma bie

^oljart oerfchieben war, and; burch ihre SJeganbtheile.
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9(c!)nteti nun an / bag btv iinterj!e eine^

fotc^en iDifmoore^ ftd? entjünbe, gleich bem gdbrcnöcn

^eue, naä)bem t>ürbcr aue bcmfelben alleö I;aj^)cnige,

jpaö baö »IL^affcr auöwafd^cn fonnte, au^gclaugt tDorben^

jpaö würbe bann gef(i)el)cn? Undreitig wdrbe ber brenn?

borc^beü, baeOcl, ber ^dbwefel, ba^ ^arj, verbreit?

tten^ unb in bie ?uft verbunjlen a); btc feflen 'X.bixU,

Slbönerbc, dValferbe unb (5ifcn, würben ^urini bleiben;

lin Ibeil ber .talferbe würbe ftd? mit ber ^iefelfduve

Verbinben^ unb 0anb erzeugen, ober mit ber !^()onerbe,

tmb SiJ^^crgcl bilben. 5flun würbe, nad) bem SÖerlaufe

vieler Sabrbunberte, ein anberc^ S^orpager fic^ ent^ün?

ben; aber in geringerem ©rabe, unb mit einer größeren

Sa(! von 5lvrf über ftd). SBaö miigtc ba gefcbcl)en?

*7?arj unb ber 0d;wefet würben fid) erbeben , ficl^

VieUeid)t, unter einer unburd)bringlid)en @d)id;t, weld;e

tiic^t brennte, verbid)ten, unb bafelbjl, je nadjbem fte

mehr ober weniger findig waren, Äoblen von verfd)icbe?

Item ©rabe ber Steinigfeit bilben. 5lub biefen dloblen

tvurbe fid) etwaö 3,bonerbe unterwvtrtb abfe^en. ©inige

Sabr^unberte fpdter würbe bcrfelbe äjorgang nod; einmal

ein?

ä) 5®ie fSnnte öbet bie €uft, ju bem rniterflett ^öeile eine«

folcben ^orfmoore^ , gntritt erbalten? 5}i«u mübte benn

«nnebtnen (iva^ üuo? Daruünö ^7)?eiming ig) bap biefst

unterge ^beil be#f 'Xorfinoöt«^, ju ber 3<Jiti ba beifelbe

verbrennt, no* bet obeige unb mit ber gnft in Qf'ernbruBg

fei, in ber ^olaeaber, burO) ba^i tna^ ficb über ibm an»

hiwii, unrern'flttg gebtiiift rperbe* 2)ie Solge ivitb biefel

beutug;et wdiben.
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cintreten: un^ tvurbe bann baburd) enhvebet ba6

Icnflo^ einen 3ufa^ befommen, ober e^ lourbe ein neuc^

Jlbonlager entfreben, ober ^Jiergcl, ober 0anb, obec

eö tourbe ^ifen barauf abgefegt werben, nad; 95cfd;affen^

beit bei* Umjidnbe.

6:0 lagt ftd; inbegen nid)t leugnen, bag aud) man«

d^erlei S[J?agen burd) bie S^erggroine ftnb jufannnen gca

-rollt, unb in ba^ Wim geführt worben: befonberö oors

tnali^, alö nod) bie Q3erge weit hoher, bie

breiter unb reigenber, unb Siegen fowohl/ alö Qßinb^

ricl (IdrFer unb heftiger waren, al^ heut ju ^age. ^ts

tiige .tiefeUSagcr mögen wohl/ auf fold?c ^Beife, i?oit

ben Gebirgen abgefd)wemmt fein, unb etwa^ weige ^hons

erbe mag wohl/ auö ben Torfmooren, in bie, unter

ihnen begnblid)en, Thdler, fein abgefd)wemmt worben.

2lud) mag etwaö difen » Dcher oon bem ^afler aufgelbfl,

imb wieber abgefegt worben fein; fo wie aud) einige

^alllager auö bem Gaffer abgefegt fein m&gen,

baö Säger, auf welchem baj5 «abehauö ju 9}?atlocf,

in ^erbt)fhwe, gebauct ifi. Slllein baö SUleiö i(! oon ges

ringer Sluöbehnung, oon geringer S3ebeutung/ in SBers

gleicgung mit ben urfprunglid)en Granits unb ^oxp\)X)Xs

Seifen, auB benen ber Ä'ern bee Grbbobenö begeht; ober

mit ben Ungeheuern Sägern oon ilallgcin, mit benen jes

ner Granit unb ^orphpr beinahe überall ubcr5ogen ig;

ober, cnblid), mit ben, fo weit fid) ergredPenben , Sa«

gern oon Thonerbe, Mergel, 0anbgein, Sohlen unb

^ifen, wcld)c oermuthlich t)iele 9?(illionen oon fahren

bie einzigen Jöeganbtheile nuferer fegen Sauber uub Sns

fei»



fein ouämodbteit , bü ftcb bamal« auS bet ©ce empor ge*
bobcn hatten, mit >)>rlanjcn bebccft waren, unb eon ben=
fclbcn ihre legten, ober obcrffen, ©djichten erhielten

wab einige 5?aturforfc(?er, nicl;t mit llnrccht,''bic neue
äßelt äu nennen pflegen.

Slhonerbe, unb jwar yon her feinften 3Itt, entfteht
auch nod; auf eine anberc SBeife, nämlid> aus jerlegtem
©ranite. ©crgleidjcn ^honerbe ift fd)neeweig, unb mit
fd)immernben Sheiicpen oon ©(immer »ermii’d)t. ©ine
fo(d>c erbe finbet ftd; in bem Sanbe ber @d)erofefen.
2(nbere arten finb weniger reine Säuen, .^r. gerbec
behauptet, baß bie ©djwefelbämpfe bes SBefuos bie Sau«
in Sthonerbc oerwanbelten.

©ie Saoa beS aiten »ulfaneS äu ©olfatara, fagt
«r b), fei unftreitig con einer ©laSartigen 9}atur' gewc*
fen, ob fte g(eid) j.gt Shonartig erfcheine. einige ©tficfe.
bteier Saoa feien nur jur J^tUfte, ober nur auf einer
®cite, in Shon oerwanbett, weld;er entweber jäh unb
behnbar, ober hart unb ßeinig (id) jeige. S^ie ^honerbe
»crlicre im geuer ihren Sufaramenhang, ben (le nad)h«i>
burd) g)üIoern unb Sinfeudtten, nid)t wieber erhalte,
auem bie ©c&wefelbämpfe ber ©olfatara befaßen bie ei»
genichaft, ben oertohrnen gufammenhang ber Jhonerbe
»teber^ju oerfdtaffen. «Kan fehe bieß an ben jerbroche»
nen Ihpfen, in wetepen bie einwohncr ben ©almiaf ju
fammeln pßegten. Ungeadttet biefeShpfe ju D?eapel red)t
flut gebrannt wären, würben biefelben bennop, bnrd»

b) meife tut* ^trtrieu.
"

S)arn>in^ ©pflttn. 11. «0. a



bte f«Htcn eultanifd)tn Kampfe witberum in eine jil)e

unb n)cid;e Xboncvbe eeewanbelt, weldie inbeßen bie nor«

ber, bei bem SSicimen, im Seuer ctbaltene gaebc, beU

bcbielte.

55ctannl: ifi e«, weltben «ußerorbentlidjen 9?u^cn

bie Sbonerbe-bem SÄenfcben ge»5()rt. aiußer ßbina t»at

»ielleicbt ^»eteueien cincb bee ältefien Sänbee, in »elebem

bie XojJfeefunft einen l)ob«n ©rab »on iBcUtommenbeit

erhielt, ©iegcit, ba biefe Äunfl, in .^etrurien, auf

ben bbd)fie,n ©ipfel ßieg, »ar »or ber ©rfinbung »en

SRom. £ie gelten beS 3anu5, eine« ber beßten Äbc

nige ieneö Sanbeö, waren bie .älteßen gelten, »on benen

bie SRbmer Äenntnlß batten, ©le alteßen @ef(bid)ts

fcbrelber fpre(^en »on ben J?etrugtern, ate »on einem auf«

ferß alten Säolte. iöermutbllcb »««n fte eine ^bbnlju

fcbe Kolonie, «boju noeb eine ^elaSgifcbe Kolonie binju

tarn, bie ficb, halb nad) ber Ueberfcbwemmung beS I)eu«

talion#, mit ber erßen »ereinigte c). ®a6 ©igentbüme

lid;e

Oo> ®et eigenflWe Utfptun« bet »etnigter lie«t no* imSuiw

teln; habet öbet benfelbcn fo »iel ßabelbafteg ig getagt

- tvotben. Sie waten ein gemifditeg 93clt- ®«t Utflamm

fam oetmutbli* jenfeii« bet «Ipen bet, unb iog fto, läng*

be« 5)0, unb übet bie Sapenniniftben ©ebirge, natb ^lettu«

tien. asieUeicbt wat eg ein ®allif<bet ®tanim. sßüt 5)t»

laggetn nmtbe bag fflolt in btt Solge »etmifilt - @o.

piel iut »eticbtigung eineg Stttbumeg im ®erte. Web*

m tagen, übet bieten ©egenftanb, iff biet ber Ott ni<»t.

®ai bie ©efipe »on ben «»ctrugtetn betgammen , batübet

bat man, to »iel i<b ipeiß, leinen bigotif<b<n »«»»'• S*

lg blofc IGtrmnIbnng.
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RÄc ber ^leh'ugjifc&en ©cfäfe befielt «n ibret bewun*

bernäivürbigen ©ebSnbeit/ etnfad)I)eit, unb «Kannigs

fattigfeit ber ©e(!alten. 5«pct) beut ju Sage ftnb |te,

für unfere flun(!Ier, bie hegten S0?uger gefd;macf»oIIer

gormen. eigentbflmlid) i|f ihnen ferner, eine 2irt oon
nicht oergladter entaugifeber Sgtabicrei, wefdje, fd)on ju
QJliniub feiten, unter bie eerlobrnen ,tünge ber Siiten

gerechnet tvurbe, welche aber, t>or furjem, burch bie

»etriebfomfeit unb ben ©d;arffinn beb f?rn SB e b g w o o b,

»ieber entbeeft worben i|f d), «Wan hält bofür, bag bie

^ouptsfötanufaftur biefer SIrt ©efüge in ber ©egenb
bon Stola, on bew guge beb SScfuob, gewefen fein

ntuge: benn in jener ©egenb gnbet g'd) bie grogte ä)ten*

ge folcher ©efige e). Cfb foU/^wie man fagt, burd>

ben täglidjen Slnblicf biefer ©efage, ber ©efchinacf ber

©inwobner jener Strooinj burchgangig mehr ober weniger

gebilbet fein - fo febr, bag grenibe, welche nad) Scea«

pel tcrainen, bie «Otannidjfaltigteit unb bie fd;bnen gor«

men,

d) 1?ie Jdtben würben «uf ben nafen !Ebon anftefrasen, f®

wie berfelbe gebrannt aub bem Ofen fam. @b würbe bab
®cfä6 aliibenb aub bem Ofen genommen

, unb fo bemablt.

6b war aifo feine Sibmelifarbe , fonbern cd würbe anf beit

Sbon felbg gemablt. Ser Wähler nmSte meS mit ftbwe»

benbet £ianb feilt fWneO mableii j benn ber beije Sbon «og
bie Jarbe glei* ein , unb man tonnte naebbet nitbtd melje

dnbern, ober «erbefern.

e) ein Setrieger, Siebte Jontl, matbct biefe ®efä|ie fdt
geftbietc unb tduftbenb na«.

X a
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ttten, in tt?cld)cn ^afcU)jI alle Tupfer j5Irbcit, b'iö auf bu*

gemeinjien ©cfagc ()cmb, gearbeitet finb, nid;t genug be^

tnunbern fbnnen.

^aö difen entfielet au6 ber Verlegung ber ^flan^en.

S^aglid) gcfd)iebt bieß üor unferen klugen. Silier Gaffer,

trag burd) !$:ovfmoore burd)fintert, €tablwojfcr, unb

fc^t, an ber Suft, dtfen = Ocbcr ab, treil bag difen fid>

mit bem 0auer(io(fe rerbinbet, unb bie d)e(!alt einer

.rpalbfaure annimint. !üiegt ein bunneg !Xorfmoür auf

einem Äiefels Säger, fo wirb bag Äiefeis Säger gemeU

niglid), ron bem burdbfinternben 0tabl«>afler, gefärbt.

S^iefc dntjlebiing beg difeng, augUcbcrbleibfeln ber^^flans

jen, erhellet nod) beutlid)er aug ben garrenfraut 5 93ldr5

lern, unb anberen regetabilifd^cn !^:beilen, bie fo oft in

bem ^?ittelpunhe ber*Än6pfe, ober kugeln, mand}er

difenerje rorhanben fmb.-

3« einigen biefer .kugeln ftnbet jüdh ein Äern Tjon

meiner difenerbe, tt?eld)er mit rielen fonjentrifd;en 0d)id;3

ten einer, abmed^felnb helleren unb bunfler gefärbten,'

difenerbe, umgeben i(l. Zuweilen i(! ber ^tern ein breis

ecfigeg ^rigma , mit abgcflumpften SBinfeln, ungefdhi^

dinen goU breit, unb anberthalb ^olle hod;. Sluf jeber

0eite beflclben finb fonjentrifd;e Sagen ron dhnlid)er du

fen?drbe, abn?ed)felnb braun, unb weniger braun, du

nc iebe fold)e Sage h^tt ungefdh»^ ben jehenten !^hcil eineg

golleg in ber ^iefe, unb cg ftnb jehen fold;er Sagen,

and) mehr. SBeld)er Urfad)e foUcn wir biefe, fo dußerjl

genaue unb regelmdgtge, Sjertheilung fo rielcr ©d)id)ten

»on rerfd;tebenen garben, jufd;rciben, bie ben Äern ums

geben?



geBctt? 9Bir tt>igctt“nid)t, ob hi^ je^t ir^cnb ein Wi<

neralog cö öeifud)t bat, bicfc fonberbarc (Jrfd)cinun() ju

crflaren: wir aber (?alten bafur, bag bic ^olaritdt bcö,

im 5!}?ittclpuntte beftnblid)cn, ^emcs5, bie Uvfad)c bcrs

felbcn fein muge. ÜJegt man (Jifenfcile regclnidgig auf ein

Q3Iatt ^pier, tjermittelfl eineö deinen ©iebeö, unb

bringt man alöbann einen 5)?agnet. unter baö Rapier, fo

legt fi'd) bie ^ifenfeile in fonjcntrifd)c Greife, mit leeren

3wifd)enrdumen jwifd;en ben Greifen. 9}?an benfe ftd>

nun bicfe €ifcnfeile in einer glugigfeit fd)wimmenb, bes

ren fpe^ifitfdje 0d;werc ihrer eigenen fpejiiifd)en 0d)were

gleid) fei, unb eö werbe- ein Magnet, glcid> einer Sljee,

mitten in btefe glugigfeit gefelgt: fo Idgtjtd) lcid)t einfcs

ben, bag ftd> bie €*ifenfeile üon felbjli in fon^entrifdjc

Greife legen werbe, mit ^wifd^cnraumen ^wtfd^en ihnen,

welche bie glugigfeit ouöfiillen wirb; genau fo, wie wir

cö in btefen ^'ifenfugeln wirllid) wabrnebmcn. alle

Saoa ben vierten ^l^il ^’i^n enthalt; ba ferner alle be<

fannten ,t5rper, weld)e^ thierifd)en ober t'cgctabilifchen

Hrfprungeö gnb, mehr ober weniger (iifen enthalten:

follte man nicht barauö fd)liegen, bög bie S5crtheilun^

eineö fo grogen ^h^dß^^ her ^rbfugel in mehr ober wenis

ger regclmdgtge ©chid)ten, ber Polarität be^^ ©anjen jus

gcfd)richen werben muge?

X)U Urfachen, weld;e bad (Jifen bem menfd)licheti

05efd)led)te fo ganj Porjuglid) fchd^bar mad^en, finb:

(^rjlen0. 2Beil c6 fid) fo augerorbentlich bürten lügt,

unb baher fo ganj Porjuglid)c SKerfjeugc liefert, ©ie

Cntbedfung biefer €igenfd;aft beö ^ifen^, gab, nad)

% 3 Socte^



2ocfeö bin ^üropScrn ein fo grc§eß Hebers

fletütebt über bie 5lmertfaner. eiten 6 , 5öetl eb fid) .

fd)n?eigen Idft betgt : wann ^njei 6tucfc (Jifen glu#

benb gemacht, unb, burdb Jpämmcrn, an etnanber ges

pregt werben, fo oereinigen fie gd) ooüfommen, oubges

nommen wenn trgenb etwnö oon ^ifen ? 0d)lacfen bojwts

fdf)en Fommt. Um bieg ju oermeiben, pgegen bie €d)mies

be bie glubenben €>tangen in 0anb ju taud)en, woburd)

bie 0d)lacFe mit bem 0anbe ju ®Iaö fdjmiljt^ welches,

weil cS gugig tg, burd) baS jpdmmern, jwifd)cn ben

beiben, ju oereinigenben, 0tftcPen oon (Jifen, heraus«

gepregt wirb. ^ rittenS. 2ÖeiI eß bie (5igenfd;aft be«

fifet, magnetifd) ;^u werben.

Ungcad)tet btefeS grogenOtuhenS, ben baS ^ifen bem

fWenfd)en gewährt, mochten wir hoch wunfdKn, bag

©olb unb 0i(bcr in nicht geringerer iO?enge gefunben witr«

ben, als ^ifen. ' ^enn ba jene fO^ctalle weber burd) 2uft,

nod) burd) SBaffer, nod) burd) J^euer, nod) burd) bie

gewbhnlichen 0durcn jergbrbar ftnb ; fo würben ge unS

grfunbeS .fiud)engerdth liefern, an weld)em eS nod) fehr

fehlt, unb weld)eS fo fd)wer ju erhalten ig. Bie wurs

ben uns ferner bie leichtegen unb unoßrgdnglid)gcn 23es

beefungen ber j^dufer fowohl, als uniergbrbarc Kamine,

Cefen unb !5:heeFeflrcl,-oerfd)affcn.

©a ftd) baS 6'ifen nohe an ber jDbergdche ber (Jrbc^"

erzeugt; fo ig baflelbe, mehr als bie meigen anbereti

SWetaÜe, ber SinwirFung bes flBagers unb ber^uft auS«

gefegt. ^S oerbinbet geh baher leid)t mit bem 0auer?

goffe/ unb fommt hdugg in bem guganbe einer Spalbs

fdure
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fdure boif/ tt)te SB. in 5cn fo manrngfalttgcn Od)cr?

Slrtcn. 9)?a3ne(tum, 3tn!, jutvciicn aud) Q3/lct, ftnbctt

ftd) cbenfaßö nafje ön ber Dbcrflad^e bcr 0rbc , ücrbinbeti

(tdb ebenfalls Icid)t mit 0ouer(toff9aö, unb fommen met»

im pujianbc t)on Jpalbfduren öor.

£)ic £ßtd)tic|fctt , mit mcld)cr bai^ (5tfen eine SSerbins

buttg mit bem ©au^jioffe ein^efjt (wobei ftd) eine betrdd)U

liebe SD?enge üon 9Barmef!off entwickelt) jeigt <td) ootrjftg?

lieb bei einem merfwurbigen SÖet:rud)e, ben 3ngenf)oug

guerfl befd)ricben f)at ^in bunner Sifenbratl) wirb fpU

ralformig gebogen , unb an einen ^ovffi&pfcl mit

®d)wamm befefiigt. 5}er 0d)wamm wirb angcjimbet,

imb fogleid) wirb ber 2)ratb^ ncbfl bem dtorfe, in eine, mit

0auer(!ojfgaö gefüllte, glafd)e gefleckt, ^er 0d)wamm

fdngtan ju flammen, unb baö (Jifen entjunbet ftef), unb

brennt, mit lebhaften gunfen, fo lange, biö eö ganj in

kleine ^ugeld)en öjerwanbelt ifl. gewinnt ungefdl?r

ben britten 5:i)eil feinesS ©ewid)teö burd; feine Söerbin^

bung mit bem ©auerjloffe a).

$Der 0tal)l beftel)t au6 (Jifen, ,weld)c5 bon bem

0auer(!offe, bon bem e$ fid) fo fd)wer trennt, gdn^lid)

befreiet ifl. 2Birb ba^ ^ifen, mehrere ©tunben, 'ober

2!age lang, in glöhenhen Sohlen geladen, fo »erwonbelt

€ß fid) in 0tabl. 2!5ann lagt eö ftd), wenn e$ glüht,

lange beoor e$ fdbmiljt, fd)weigen, unb wirb hart, burdh

tag (Eintauchen in faltet Slöaffer. 2Mefe beiben (Eigens

fchaften

•) 9)?4n febe meine Unfang^ari^ttbe bet antipblogw

gif(bell Slufiage.

X 4
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fd)aften hdxim wmutt)Iid) öon (Ftnfrtct Unad)c aB:

naniUd) bat)on, baß bcr ©tabl ein fcl)led)terci: Leiter ber

SBarmc tf!, olö anbere ?!}?ctaüe; baber er bann, auf

feiner C)berfrdd)c, lueit lcid)ter SSdrmeiloff aufnimint,

benfelben aber audb wett lcid)ter wieber fahren lagt, al$

in- feinen inneren !itbeilen; ubllig fo, wiebaö Cjlaö.

2Birb 0tal)l ^liibenb geniad)t, bann fdjnell in fals

te^ SBaflTer qetaudbt, unb in bemfelben bin unb b^r bes

weqt: fo tublt fid) bie Cberfldd)e beö 0tableö ob,

trorauö eine 5(rt oon ©ebdufc um ben inneren !ilbeil ents

flebt, weld)eö ben inneren !^f)cil uerbinbert, fid) fo darf

Jufammen ju sieben, olö er fonfi tbun würbe. £)er

0tobl wirb baber brud)iqer unb harter, dö gebt

I>ter eben baö bor, woö bei ben 0pringgIdfern oorgebt,

bie entf!ebcn, wonn gefcbmol^eneö ©laö in taltcö ÖOauer

getröpfelt wirb. 0tabl, ber auf fold)e ^iBcife gebartet

ift, bat eine weit geringere fpe^ifitfd)c 0d)were, alö0tabl/

wcld)er langfam abgeFu()It wirb. 3l'ic eö jugebt, bag,

bei bem ©lafe fowobl, alö bei bem 0table, Jpdrte unb

?l3riid>tgFeit mit einanber ^pcrbunben finb, bieg mochte

wobl fd)wer ju erFIdren fein. 5ßir wollen cö oerfud)en.

QBirb eine 0tablfeber gewaltfam gebogen, fo lange,

biö fte brid)t, fo erforbert e^ eine geringere ^raft, bie*

felbe burd) ben erfFen ^oll ju biegen, alö.burd) ben gwei*

ten, unb eine geringere .traft, fte burd) ben ^weiten

ju biegen, alö burd) ben bntten. JDajfelbe finbet per*

wutblidh (Fatt, wenn eine 0d)raube pon 0tablbratb,

burd). angebdngte ©ewiebte, fo lange auögebebnt wirb,

blö bcr 2)ratb entzwei brid)t. Jpicrauö erhellet, bag

bie



i)ie 2!l)cild)en 0tal6Ic6 burd) eine ^cvin^^cre ©cwalt

auf eine Heine d’ntfernung bon einanbee getrennt werben

fonnen , ali3 erforbert wirb , ffe auf eine größere ^ntfers

nung oon einanber ju bringen. 3« biefem gaUc iß oers

inutblicb bie '2!njie()ung beb pufammenbangee üerfd)icbcn

t)on ber ^2lnjicbung ber 0d;were, weld)e le^te mit bem

D.uabratc ber (Entfernung iitt umgefebrten ^IJerbdltniße

|rebt. erbcllct alfo hierauf, baß, wenn bie inneren

2d)eile einer 0tabl-' ©tange, beren Cberflad;c fd)nell abs

gefubit worben, ftd) einanber nid;t fo ßart ndbern ton^

nen, alö ßc, bei langfamerem unb gleid)formigerem '215^

fublen, tbun würben, biefe inneren Xbeilc fid), gegen

einanber, in eben ber Jage beßnben, wie bie ^beildjcn

auf ber fonoeren ©eite einer ©tal)lfebcr, unb baß fie

nid)t weiter au6 einonber ju geben genotbigt werben

\fonnen; csJ fei bann burd) ei»’,c nod) größere (Gewalt,

al^ biejenige war, wcld)e fie fd)on fo weit oon einanber

getrennt b^it. SiBürben fie gewaltfam nod) etwad weiter

au6 einanber getrieben, fo würben fie fid) ggnjiid) trens

nen. Um bieß ju erläutern, lege man ^wei ^Jtagneti

D?abeln einanber parallel, bie entgegengefe^ten ^13olc ncs

ben einanber; bann ^iebe man fie, ber Junge nad), pon

einanber. ©ie werben Ieid)t fid) neben einanber weg jies

ben laßen, fo lange, bib fie anfangen, fid) ju trennen;

bann aber wirb eine ßdrlere ©cwalt erforbert, wenn ße

wirtlid) getrennt werben follen. .fpdrte unb 25rud)igteit

bangen, bemjufolge, Pon berfelben Urfad)e ab: ndmis

lid> eö beßnben fid) bie Xl)eild)en auf einer größeren

(Entfernung üon einanber, unb wiberßel)en bal)er jeber

Zs



bic fic tiocf) i>on cin«nber entfernen will,

befto ftartcr — bieg fteigt i>ikte. 2Derbcn ftc aber,

burd) eine fold)e angebrad^te ®e\Dalt, bennod) weiter Dott

einanber entfernt, fo trennen, fic fid) augcnblidtüd) gani —
^ bieg nennt man 23rud)i9teit.

X)cr 0tabl fann alfo, jufotge beö ©efac^ten, fiir

ntanebe gweefe brad^ig werben, ©aber bc^ben bie

Äimgter auf ?D?itte( ^ebadjt, ibn, jur SSerfertigung i)on

mand)erlci ^ßerf^eugen, abermals weidber mad)en,

tnbem fte ibn öerfd)icbcncn (graben bon SBarmc au6fc|jen.

Einige füngier taud)en bic grugeren ^Berf^euge, fobalb

fte rcd;t glubenb gemad)t worben , in febr folteö SBajfer,

bewegen fic in bemfelben bin unb ber, unb nehmen gc

wieber \)evaü^, fobalb ftc in bem SBaffer nid)t tnebr

rcud)ten. ©ann werben fie fdgeunigg mit 0anb / ober

mit einer geile, gerieben, um ihre Cbcrgdcbe ju nercinU

gen. ©ie ^iBvumc, weld)e nod) in bcin 9}?etallc ged't,

erzeugt eine fd)nellc garben = golge. SBirb eine garf«

.^iktung erforbert, fo mug ba^ ©tuef, fobalb ftd; bie

gelbe garbc jeigt, nod) einmal eingctaud)t, unb in bem

2Ö3ager bin unb ber bewegt werben. Äüblt man e^ ab

wann bie Purpurfarbe gd) aei^t, fo wirb e^ gefdgeft

jur 55erfertigung berjenigeu .fungier, bie in 9}?ctallc gra*

ben. ^ublt man cö bingegen, wann bie blaue garbe

jeigt, fo gibt eö gute ©tablfebern a).

©ag baö ^ifen eine (Eraeugnig fpater^r geit ig; bieg

erbelletau§ ben ©tablwagcrn, welche non ^lorfmoorea

abgtegen, bie über Äicftl: Sägern Hegen. Sn fold^cm

gatte

, ») Nicholfajts ChenuAr^. ©.313. KrzV’x cheinical Diftionwary.
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gatte wug notI)wenbt3 baö d'tfeh er(l nad&bcr ftd> ci'jcugt

haben, nad)bcm jene .ttcfel 5 Säger bereite aue bem

ben bee SOJeeree empor getrieben waren. 3luf ber 0ub5

feite ber <^traßc jnnfd)en €bcable unb Ofepmoor,

in 6taiforbfbire , burd)bringcn gelbe ^‘ifenroflsgled'en

bie Äiefellage , auf weld)er ein , nid)t febr bobeö , !ilorfs

inoor aufliegt. Sluf ber Ofis0eitc bee .fpoblwegeö, weis

djttjid), im 3luff!eigen bee.f?ugele, eine bßlbe 0tunbe

pon 3!rentl)am, in 0tafforbfbire ftnbet, unb nach

ID rapton in 0l)ropfbire fuhrt, jeigt fi'd) eine, ad)t bie

geben gug weite, Spalte. Diefe 0palte i|l mit Jliigeln

»on (Jifens^i'i angefuttt. €e i|t nunmehr, gegen biefe

0palte, eine jHJanb befeftigt worben, weld)c bic loe lies

genben ^tfenfugeln perhinbern foÜ, auf bie Sanbgragc

herab gu rotten;- unb baburch wirb, für jcl^t, biefe fons

berbare 9Zatürs9}?erfwürbigfeit bem Slugeber Sicifenben

entgogen. €ine ähnliche Spalte, welche in einem 5i}ters

gels Säger befinblid;, unb mit C^ifentugeln fowohl, ale

mit einigen großen Stücfen Pon geucrficin , angefuttt i(!,

ffeht man ouf berCfIs0eite beß ijohlwegeß, im Slufs

fleigen beö .?>ügelö Pon bem (^höuffee s Jpaufe an, eine

halbe Stunbe pon Derbp, auf ber Straße nach ^urs

ton. ^J^od) eine foId;e, mit ^ifenfugeln angefüttte,

Spalte, geigt fich, ungefähr eine 2}iertel(lunbe Pott

91ewtons0olncp, in Derbpfhire, auf bem ttBege

nach ^urton, nahe an ben ©ipfel be^ .^ügelö. ^ergleU

chen Sammlungen Pon ^ifen unb geuerfleinen mögen

nothwenbig fpater entganben fein , alß biefe i^ügel , unb

(tnb alfo, gang offenbar, thiertfd;en / ober pcgetabilis

fd;en.

i



fd)cn, Urfprungcö. Jpicrjit fommt tiod&, bag ftd(> bci^

(rifcn gcaiciniglid) cntwcbct na^c an bcr Cberflad;c bet

(rrbc, in Sägern ftnbct, ober aber, in ad)id)ten, mit

Sdjonerbe, ,^oblen, ober onberen tbonartigen 0ub(lans

^cn, abmed)relt: mcld)cö lauter d-r^eugnij^c ber neuen

2Belt, baö beigt Ucbcrbleibfel oon ^flanjen unb Don

Suftatbmeuben 2;bieren finb.

SlUcin nid)t nur baö difen, oud) ba^ SD^agnefium,

ber ©almei), ja fogar ,Tupfer unb ^Mei, febeinen, in eis

gen gaUcn, neuere dr^eugnige ju fein, difen unb Ü}?ags

nefium fi'nben ftd) in allen -^.Hlanaen; unb Dermutl)lid>

tDurben ftd) aud) anberc 2E)?etalle in !4:bteren unb 9>flan^cn

finben/ mofern mir 5}?ittel kennten, gan^ fleine 9}?engen

bcrfelben ju entbctfcn. 5Jiagnc|unn unb Öalnicp finben

ftd), glcid) bem difen, in Sägern, nal)e an ber Obers

fldd)e ber drbe, unb in bem gefduerten Juftanbe, maö

if)re neuere dr^eugnig bejldtigt. Slud) barauö erhellet

bic neuere dntilel)ung bcö Öalmepö , cincö ginfsdr^eö,

meil er l)dufig ben dlalffpatl) uberjiebt; Dor^uglid) in

ben Äalfgebirgen.Don X:crbi)fl)ire, mo ber Cialmep, oon

ber Oberfldd)c ber drbe, burd) bic ©palten beö ^^erge^,

burcbgetropfelt i|!. dö lagt ftd) nid)t jtDcifeln, bag ber

d)almep aufgclofl, ober Dcrbreitet mar, unb fo in jene

4pofelen l)inabflog, unb nid)t etma, in Öcfralt einci^ I)ams

pfeö, Don unten f)crauf fublimirt mürbe, menn man bCs

benft, bag crnid)t nur bie ©d)meinj55dl)nc mit einer

SRinbe ubcrjiebt, fonbern nad)ber biefen ©patl) felbg s^rs

Port, ober augofet. ‘“3d) befiele,” fagt ©'arm in,

^©tuefe Don dalmep, in ber Öepalt Don ©d)mcinöjal)na

©patl).



5oU r)od), inwenbig ober r)o^il ji'nb,

unb einen bolben ^oll über bem obgenonitnenen €patbs

fin;)lallc )M)en, um n?e(d;cn fie ftd; bilbetcn, gleid) einer

0d)eibc, bie ober für ben ©patb^r^lloU i?iel 5u meit

jvare. ^ieg ^ci^t alfo ganj bentlid). Dag ber gon^e S^tv»

gang bem äLH^^flcr ju rerbanfen iff. 0on|f mörbe ber

©alme^ nad)ber, nad;bem er ben 0patb überzogen, bic

C)berPad;c bcjfclben aufgeirg, unb über bemfelben eine

leere Ji)obIung gebilbet batte, nid;t ferner auf benfelben

irgenb eine ^iBirhmg haben augern fonnen. d’ö bnntc

bieg nur burd; ©ajmifd;entunft eine^ 5!}tebium^, bc^

SÖaflTerö, gcfd)eben. ^a biefe 0patbe, nebg Dem ©als

mei;c, in ben 0palten ber ^^erge gd; gebilbet haben; fo

mügen beibe nothmenbig erft nad)her entganben feiu/

nad;bem bie ©ebirge bereits» entganben maren.’’ -

2}ic ©ranitfelfen fonjohl, aB bie Äalffelfen, finb,

ju ber 5eit, ba ge, burd; baö unterirbifd;e geuer, empor

getrieben mürben, fehr tief hinunter gefpalten morben.

3n foId)en 0palten gnben gd) bie mcigen metallifd)en

©r^e, ©ifen unb 9}Jagnegum ausgenommen. S^as ©ifetr

gnbctgd; gcmeiniglid} in horizontalen Jüagern, baS SCltags

' uegum aber meigenS nihe un ber Dbcrgvld^e ber ©rbe.

^a bie 9?aturforfd)er an bem 2?iagnetc ein fo bes

guemeS 3}?ittel jur ©ntbeefung bcS ©ifenS bcgl^en; fo

habenge bajfelbe, fchon feit langer geit, in aHen |)g‘'nts

jen unb ^^thicren gefunben. 0 d; e c l c cntbccftc nad;her

nod; baS 3?tagncgum iu ber '3lfd;e ber ^])gan3 en a).

raus

a) Scheele Mcmolrei^de Stockholm 1774. Kirtvaiü jnlnerala*
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rauö crHart ftd) bic (^r^cu^ung beö leljtm auf bet £)bcr«

fl(^d[)e bei* (rrbc fottjobl, alcJ feine Maurung, ober 5}crs

binbung mit bem 0aucr(!ojfe; benn eö fommt immer in

Öcftalt einer ^palbfäure oor. genier bat 25ergmann
bargetban, baß biejienigen ^altßcine, irelcbe, bei bem

S5rennen, blaulidb/ ober bunfel gefärbt njcvben, etwad

^agneftum enthalten, unb baber, oor anberen Äaltßeis

«en, jum Gebrauche alö 50?ortel,_ben S^orjug oerbienen.

X5ie ^eimifebung beö ?D?agnefium{J entßanb oermutblicb

, burd) Verlegung ber, über bem ^alffteine oorbanbeneu/

^flanjen.

X)ie <0palten, ober fenlred)tcn Jpbblen, in ben ©ra«

nits unb Äalfsgelfen, erftreden ftd) bij^ auf unbefanns

' te ^liefen. 2^ieß ftnb bie ,^'aminc, in benen ber Dampf

auffteigt, n>eld)er ftd) naepber oerbid)tct unb bie warmen

mineralifeben Gaffer erzeugt a). Durd) eben biefe ^paU

ten jleigen auep gewißc Dampfe auf, weld)e, entweber

für ftd), ober in SSerbinbung mit irgenb etwaö, ba$

»on oben in ber 0palte berab fam, bie meinen 9}?etallc

fowobl^ aU einige oon ben ^ubßan^en, in benen fie (id)

beftnben, , erzeugt haben. 0o ßnbet ftd) ber

0d)Toerfpatb oon Derbpfbire in fi'Id)en Spalten. Deffs

tero i|l bcrfelbc mit ^^Meisdr^ gcfd)id)tet, unb zuweilen

umgibt er baö ^^Icis^rj. Solchen 0d)tverfpatb fanb

.fpopfner in einem (Granite in ber 0d)wei^. mag

alfü berfelbe, burd) große auö unergrünblid)en

^tiefen fubli.nirt worben fein, unb feine 0d)wefelfaure/

ober Äoblenfdure, oon oben erhalten haben. 2Babrfd)ein«

lid)

0 febe S3b. i.. ©. zi3^
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i|l eSf ^aß, ju ber Q3ilbung ttiand;er 5[??ctattc, ehem

fall^ ctwaö t?on oben erforbeut werbe, a w f (! o n c,

in 0bropfl)ire, bem Sanbltl^c be^ ©ir SKid^arb

Spill, finbet fid) ein b«>ber Seifen aw^ ©anbfiein, weU

d;er, an einigen ©teilen, l)od) oben, burdb Tupfer grün

gefärbt i|l. ‘ Seb beji^e,*' fagt 2)arwin, “ein 6tu(f

QMei s ^ra, weld;eo fid) in ber ^poblung einer Sifen 5^us

gcl gebilbet bat , unb ein anberei3 ©tuef 95lei , ^wifd^en

jlaltfpatb, ou^ bem ©palte cinc^ ^oblenflol^e^.” 5(u$

«Ilern biefem erhellet, baß biefe 9}tetalle, au$ ©ubfian«

jen, wcld;e oon ber £)berfldd;e ber ^rbe in bai^ Snnere

berfelbcn tarnen, er(t in neueren feiten e^rjeugt worben

finb. jpier3u fommt nod;, baß bie bbbejien @ronitc©es

birge, weld;e, eben wegen ihrer jpohe unb frühen Q:rhec

bung, oermuthlid; niemals mit (Jr^eugnißen beei Sliee?

re^ bebeett gewefen finb, imb, wegen ihrer außerorbente

lid)enÄdlte, audh weber oon 3:hieren, nod) oon ^ßans

jen, bewohnt waren, feine 9}tetalle enthalten, ba hins

gegen bie niebrigeren ©ebirge, in ©ad)fen, ©d;lefien

unb ^ornwalliö, Tupfer unb pinn in ihren ©palten ober

©dngen überall enthalten b).

Obgleid) bie ^erwanblung ber 5i}?etalle bi^ je^t, fo

piel wir wißen, Pon ben 0olbmad)ern nod) nid;t entbeeft

worben; fo ijl biefelbe bod) beßwegen nid;tö weniger,

«lö umnoglid;. 9}?an oermuthet, baß berg(eid)en SJers

Wandlungen in ber Ocatur oorgehen. X)er Ü3almep fann

gar wohl au6 ber gerftorung ber 55lcii^r3e entfianben

(ein; benn man ßnbet ihn geinciniglid; ju oberjf auf ben

^lei-'

k) Kirwan^s mineralogy. 374.
^

/
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53Iet: 5(5ern/ ttjofcibjl er gefauert angetroffen n)irb, unb

c6 tornmen, md)t feiten, gro^e 0turfe oon S^feisdrj

üor, tvelcl)« ganjlid) in ©almep cingcfd^logcn ftnb. ^ers

ner ftnbet ftd) eine "2^eimifd)ung r>on 0ilber beinahe bet

allen ^^leis (Jr^cn. - gutvcilen .finbet fid) baö 0i(ber fo^

gar, in befonberen gaben, innerhalb ber ^poblen beb 25leu

ß'rjcö. i)l alfo, in bergleid)cn gallcn, hod)il tvahra

feheinlid) ein !Iheil beb Q^leieb in 0ilber oenvanbelt tvors

. ben. 13a, burd) bie fd)nellen Sortfd)ritte ber neueren

^bemie, bie große 5lehnlid)feit bargethan worben ift,

weld)e 5 wifd)en ben 0auren unb ben metallifd)cn ipalb*

fduren' ftatt ftnbet: fo lagt fid) bielleid;t, mit ber geit,

aud) nod) bie .^unft erftnben, bie ©runblagcn biefer mes

tallifd)en Jpalbfauren in einanber ju Dcnvanbeln — eine

.Kunft, beren balbige ^ntbedtung [ehr wunfd;en was

re c).

13a, wie oben bemerft worben, ber ©ipfel cined

(0anbfelfenb, bei J;)awFfione, in 0hropfhirc, burd>

jlupfer grün gefärbt ifi; unb ba bie blauen glcd’en beuts

lidneigen, bag bie .Rupfers ^lugofung pon oben, oon

ber Oberfldd)e besS ^^^ergeö, hrrab, in ba6 innere befiel^

ben, geflogen itl: fo erhellet au^ biefer S'rfd;einung, bag

bai^ .Tupfer eine neue ^rjeugung fein muge. “3d) bes

ftfec/’ Darwin, “ein gciaueiftofttep Tupfer ^r^,

, Weli

c) SSer Me (Jiitbecfunaen fcer neueren (Söemte in ihrem flau»

ren llmfanfle fennt, ber luirb Me SSermanblunfl ber 9??etallc

öctvi§ niebt für unmoalicb balteu gibt foflflr (grünte,

ju i'crmutben , ba§ biefe rou einjclnen ^erfouen,

in ber 0dUe ipirflidp flii^geübt tverbe.
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i»c[d)c8 au§ ber leeren 3itnbe fubifc(>er Äro|?«Ife beliebt,

iinb n'elcl)e6 ganj beutlidj über glugfpatb = Ärpfriac fid;

flcbitbet bat, bie cs eben fo jerfrag, tvic ber ©alinet)

bie .Ralti.trpgalle, in bem oben angcfiibrtcn gälte, jers

ficgen batte. (Jb gilt alfo bicr eben ber <£d)Iug, wie bet

ben CSialmep.-.trpgaUen. ©b mug namiid) bas .fiiipfcr

im 2Bofcr aufgeloft, ober bod>, in fleinen ^artifeln,

herum |d)wimmc^b gewefen fein; unb cd mug biefeb ges

fauerftoffte .Rupfer notbwenbig eine ©rseugnig neuerer

peiten fein.

SMei gnbet fid) äuweiien, in fieiner Stetige, in ben

Cpalten ber ©teiiifobiengoge (weldtc gpalteii oorber

mir .Ralffpatb bebeeft waren) unb juweiien in .Rugeln

»on eifen=©rj. “Son erger 9(rt,” fagt Sarwin, “bcs

g'gc id) felbg eine ^robe aub © a u I f, in ©erbpfbire
; unb

»on bem legten eine 'Probe aub ©oicbroofbalc, in

©bropfbire.”

Ungcadttet aOe angeführten Sbatfadjen unb lebten,

bag einige metallifd)c Äörper , weld)e auf ber Cbcrgad)e
ber ©rbe g'd) beg'nben, j. <8. ©ifen, unb oieUekbt aud>

SOiagnefium unb ©almep, aub ben Ueberbleibfeln oon
Sbieren unb Pganjen entfteben: fo' mug man bod) ans

ttebmen, bag bie fibrigen gjletalte, weldte blog in ben,

bib ju einer unbefannten giefc fieg ergreefenben, ©palten
ber gelfen gd) gnben, aub ©ampfen entganben feien, bie

»on antcrirbifdtem geuer aufgiegen.

©ic, mit ©djeibewänben burdijogenen,
©ifentugeln, »erbienen eine befonbere ©rwäbnung.
©arwin bemerftc, por einigen Sabren, über einigen

»atirinb ©pgem. Ji. 18. U Äalfe
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5u SßalfaU, in etafforbfOtrc, eine, uns

gcfaf)r fccl)ö goU bid’c, Xagc uon CFifen^dTbe, bic t)ott

örogcr *^5f)len war. 2>iefe ^poblcn entftanben, gan^ ofs

fenbar, bamalö, alö biefe eubftanj aiiö einem balbflufs

f[gen guftanbe in einen fc(ten uberging
: fo wie eine

fdbimg mi ^()on unb SBafler, ober bie 5D?aflre ber Töpfer,

im 2:ro(fnen lcid;t 0^ige erhalt. entftebt namlicl) bieg

baber, weil ber innere ^bcil fiel) nod) mebr ^ufammen

Riefet, nad;bcm bic Engere S^inbe bereite hart geworben

ig. 3n bergleid^en .^oblungen fei^t ftd) nun leidet frem«

bc 0ub)Tanj an ; ©ppö, juweilen ^alffpatl), unb biö«

weilen fogar Q3lei. “^inc ^robe biefer 2lrt erhielt id)/'

fagt Darwin, “oon Spvti. ^arbp ju (Solcbroof’Ä

bale. 0ie enthalt, in ihrer JTpbhle, einige Unjen ^^IcU

gibt inbegen anbere ^ifentugcln mit ^d^eibes

wdnben, weld;e einen gan^ perfd)icbenen Urfprung gehabt

3u haben fd;einen. 3h^c J)ohlung entganb, alö fi'e auö

einem gluhenben, ober gefd^moljenen guganbe, fiel) abs

fühlten, ober perbid)teten. 2luö ihrer inneren Gilbung

hat ber ^ol’tor »^utton bieg, auf eine dugerfi fd;arft

finnige SS^eife, h^^g^l^itet a). ^er Pulfanifd)e Urfprung

biefer mertwurbigen difenfugcln erhellet nod; weit beut«

lid)er au6 ihrer ©egalt, unb ber Stelle, wo fie gefuns

ben werben. (E'ö finb jufammengebruefte, platte, runbe

kugeln. 0ie gnben ftd) an mand;en Crten, unb liegen

ganj loö in ihren !2agern, wie j. fd. ju (Jaft^ ü^o^

thian, in 0d;ottlanb. 3}ian gnbet fie in 2:honfd;iefcr,

mit

a) Tranfa£lions of the Royal Society of Ediuburgh. Vol. I.

246.

V
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itiit jcrflüdPctfcn Äalfgebirgcn "''umgeben, ju ®eab?
b ü u r n , in ül f b b 0 u r n , in reibofbive. S^iefe Äugeln
halten ungefähr fiinfjebcn gotte im Üleguatcrial = ©urcbs
niegcr, unb fed;5 goUc im Molars 2^urcl)nteger. <Bie

finb mit fcbonen, etcrnfbrmigen, eci;eibemänben Bcrs

fcben, tvelrbe mit Äalffpatb cubgefhßt finb. einige bie=

fer Äugeln fmb meit fleiner, inwenbig biebt. 3}i«n fin=

bet jeboeb, auf ihrer inneren Dberffädjc, geidyen eon
t)erfd)tebencr Sarbe, greid)fam einen ülnfang oen @d)ei:
beivÄnben. t'a nun biefe ei|enfuge(n, jufolge einer Uni
terfud)ung beb iJoftorb ^Jutton, funfjig pro Gent «„
€ifcn halten; fo mußten fie, burd> bab unterirbifd;c
geuer, bei einem geringeren ©rabe »on 2üarme, ale her
ÄatfiTem in ihrer 9?ad)barfd;aft, ju einer halbflügigen
Äugel fid) ermeidten, ober fdjmeljen. iffiurben fie nun,
burd? eineOeiTnung, ober ©palte, beraub gefd;Icubert;

fo mußten fie, pernioge ihrer grbßeren Sieibung, ober
atnhangung, nn bie Ginc ©eite ber Oeffnung, außer ber
gerabe uor ßd; gehenben SBemegimg, nodt eine treibfor*
mige öemegung erhalten, ©iefe freibfbrmigc ti^emegung
ßerurfad;te bie plattgebn'icfte runbe ©eßalt biefer Äugeln,
bie ßd) mohl fdnt'crlid) auf eine anbere 2ßcife erfiaren
läßt b). eie erhärteten nadther an ber guft, fo mie fit

fid) in bie fälteren Zi>eile ber Sltmobphare erhoben. Untt
ba fie in eine fo tveiche ©ubßanj h«ab ftelen, alb bie iß,

in

b) Siefe grria'ruita loitb geioiß Wemaub fehr beiitlici, ober
febr beftiebi^enb ßnben. asutnni feit «mb .ji jj j ^
tcetben ?

U 3



in ti'eld^cr ftc fid). ftnbcn ; fo fonnte ihre ©cftalt burd; ba$

gallcn nid)t uenkbcrt njcrben. 2l^ir fcbcn alfo, wie e$

jugebt, baßftd) biefe ^ifenfugeln in 0ubftanjen -finbcn,

bcren 53c|tanbtl)eilc ijon einer, Don ben Äugeln fo ganj

Dcrfd;iebenen, Ocatur ftnb.

3n ©egcnb ber 3[I>cnbeFrcifc bcr, oben erwabns

ten, funfjebcn im ^urd)mcgev baltenben, Äugeln,

befinbcn ftd) ninbe erhabene Linien, Don fold)cr 2lrt, wie

fte etwa juruef geblieben fein mod;ten, wenn bie Äugel

gan^ grob auf einer S;bpferfd;eibe wäre gebrebet wotben.

^iefe Linien fd)einen auö flupiger ^ubjlonj ju beficben,

weld)e in freigformigen ©urteln auögefd;wigt ijr. 3bre

(refen finb abgeftogen, ober eingejogen, unb bie Äuget

fd;eint, infoldjen, mit ihrem 5leguntor Darallel laufens

ben, 2)urd)fd)nitten , fid) leid)tcr ju fpalten. nun,

nad)bcm bie Äugel, in einem balbflugigcn gufianbe, ou^s

geworfen worben war, bie 3^inbe berfelben jucrfl nnfan«

gen mugte, fid) abjutiiblen, unb hart ju werben; ba

ferner, wdbrenb ibrei^ Sluffreigenö in ber Suft, ber Sles

guatorial = 2)urd)meger fid) allmdblid) erweiterte: fo mugs

ten bie inneren ^^tbeile, weld)e weid)er waren, fid) unter

ber ^olar = Sftinbe ^ufam'mcn jieben. ^iefe jerfprang,

wobiird) eiri !^beil ber b^id>ftdgigcn 5!}?aj]‘e aus^gog, wel«

d)eö Deranlagte, bag, in ^urd)fd)nitten, weld)e mit

bem 2lcguator parallel liefen, ber gufammenbang geringer

würbe, d’in neuer '^^eweiö alfo für unfere ß:rndrung0a

art ber ^ntgebung biefer mertwiirbigen ^ifenfugcln a)!

' SBurbe

a) mir aHe^ biefeö «uperg brpotöetifct/ trcs
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SBurbe eine, eben ^ec^ogene, noef) glubenb f?eige, unb

nur cr)t an ber dugeren SKinbe hart geworbene , .^anonens

fugel, in bie Hft gefd;ogcn; fo mußte biefelbc wabrs/

fcbeinlid) in ihrem Saufe oon einanber bergen, weil fic

auö einer gugigeren ©ubganj begehen würbe, alö biefe

^‘ifentugeln. 0ie würbe aBbann einen S^tegen Oon gugi«

gern d'ifcn veranlagen. Slßenn bergleidjen .^anonentugeln

tm Kriege gebraud)t würben , fo mugten ge einen weit

fd;retflid)crcn Q3ranb vcrurfad;en, al^ burd) ^anonenfus

geln ocrurfad)t wirb, wcld^e ganj abgefuhlt waren, unb

nad;her wieber gluhenb gemad)t werben. Il^enn im lel^s

ten Salle fonnen bie inneren ^h^ile ber ,^ugel nid)t heiger

gemad^t werben, alö bie dugeren !$!hcilc, ober bie ^KinH

ber Äugcl.

2L'enn thierifd)e unb vegctabilifcge ^ubganjen burd>

©auergoffgaö jcrlegt werben, fo entgeht Äochfal^fdus

re b). 0alpeterfdure aber entgeht au^ 0tiagojf unb

©auergoff, wovon ber erge ftd) in allen Ucberbleibfelit

ber ^hicre unb ^gan 3en gnbet. 3>icfe (Erzeugung ber

dlod;fal3fdure unb 0alpeterfdure, aiu3 ben Ueberbleibfelrt

ber organigrten ^5rpcr mad;t ei^ hvd;g wahrfd;etnlidh,

bag

nig rcr(!änblicb , unb «o* weniger tjberjeuaenb vor*

fommt. febeint bicr ben trefgicben 2)«rwin ein fleine^

3)tchtcrj0d)ldfcben angewanbelt haben, bergleicben

man ia fogar bem SSater ber dichter, Corner, su omei»

ben vgegt.

b) ^>ieran jroeiffe ich fehr. SBeniggen^ ig biefer @a| nur mit

großer ^infehrdnfung wahr.

U3
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bag titele anbere 0i\iu‘cn auö ber bev tf)icrifcbcn

unb t)C3etabi(tfd)cn oubilanjen, bet bem ficicii gutiittc

bei* cntjlcbcn mögen.

€*ö fcl)cint beinahe, alö ob bie grogc 5}icnge t>ott

ÄicfcU0anb, meld)ei* tbeiljJ in ben (Gebirgen, tbcilö in

bem Wime, entftanben ift, feine 0durc c) ber neueren

Si elt ju nerbanfen habe : benn man finbet btefen v^anb

Aber ben ^altilein? unb ©ranit^ Sägern, aui3 benen bie

alte SÖelt be)leht. ©a nun bie ©rbc, n)eld)e in bem .^ies

felfanbe bie ^aft^ auömad)t, nermuthlid) .^altcrbc t(!;

fo entlieht, mie e^ fd)eint, ein großer !^;iKil fold)en 0ans

beö auö einer SSerbinbung ber neuen Si>clt mit ber alten.

5Me Ueberbleibfel ber Suftathmenben ^biere unb ^'flan«

jen liefern nermuthlid) bie 0durc, unb bie S}?ufd;eln_

ber 0eethiere bie^'rbc, meld)e jur S^afiö bient. Sßiels

leidet mag and) bie ^^rlcgung bei* 2;hicre unb ^flan^en

felbjl einen S^hcil ber .talferbe liefern.

^affelbe la0t ftd) überhaupt bon allem Ouar5,e

fagen , er habe Ülahmcn mie er molle
;
bom Slmethbfte,

Cnb;:e, Slgathc, Cpale, u. f. iv. ^enn c6 fd)cint gar

nid)t, bag biefe 0tcinartcn, auf irgenb eine Sl'eife, bem

bultanifchcn jeuer jemali^ auögefeiß^t gemefen mdren. Slud)

iinterfd)eibcn fiel) biefc 0teinc bon bem gemeinen .Wiefel

blo0 burd) eine größere, ober geringere, S3eimifd)ung

bon “^honerbe unb .(Calferbe, ^ie berfd)iebcncn SSerhdlt?

niße felbft fehe man in .^irmanö SJIincralogie.

Sllö fid), auf ben Äalfbergen unb ©ranitgebirgen,

mU
c) 93?<nt rergege nicht, ba§ 2)anvm^ ^iefclfdürc eine Me

.^ppothefe ifl.
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ti?cldf)e jucrjl/ 5urd> öu(fantfd)26 S^uer, empor getricbcit

morben maren, Ebenen uub SSerge aufgetbfirmt batten;

ba entfranb eine jmeite 3ftetbc t?on ^Sultanen, auö bcc

©dbrung btefer neuen SJiafle. 9^ad)bem bte ©alje, bte

©durch unb ba^ ©ifen, burd> baö SBajfer größten ^betl$

auC> ber ?)}?aflre aubgelaugt maren, mürben nunmebiv

burd) bie (Nahrung , unb bie dpige, mcld)e eine

bcrfelbcn mar, bie, im SQaflcr nid)t außo^baren, 0d)mC5

fcitbeilc ^erilreuet ^aber blieb oiele ^benerbe unb

^iefelerbe an einigen ©teilen ^urücf. ^lln anberen ©telfl

len mürbe J)arj in ben oberen ^beil ber ii!age fublimirt,

nnb erzeugte .Noblen, oon mand;erleij©raben ber SKeiniga

feit.

23on ben0attb(leinfelfen. ^ie großen Wla{a

fen oon ^iefelartigem ©anbe, meld)e, über ben dlall|teina

lagern, in gelfen aufgetbunnt, ober mit !$:bonerbe, Nob-

len unb ©ifensCrrj, gcfd)id)tct ftnb, mürben, gan^ ofa

fenbar, auö ber Verlegung tbierifd^er unb i>egetabilifd)er

.5l6rper erzeugt, mie mir oben, alö mir oon ben Torfmoos

ren bunbeltcn, bereite crfldrt b^^ben. ^aber ftnben ficb/

in bem ©anbfteine eben fomobl/ ald in ©teinloblen unb

©ifen» (^rjen, €inbrucfe oon Sßurjcln, unb fogar t>oit

ganzen 53dumen. 3n bergleid;en ©anbfelfen fd)einctt

fomobl bie .^iefelfdure, al^^ aud) bie Äalterbe, meld)c jur

S3afiö bient, aug ber ©ubjfan| be^ S^orfmoore^? erzeugt

morben ju fein, ^enn obgleid) biö jel^t baö ^afein ber

^iefelfdure, unb ber .^alferbe, gib ^a)Tb, in bem Ouarje

unb .Wiefel noch nicht bat bargetban merben fbnnen : fi>

erbeilet boeb/ au^ ber Slebniidgcit jmifd;en bem Riefet

U, 4 ««b
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unb bem f^fußfpatr^e, bem bem S}?amor, unb

oue^ bev ^^crwonblung bcö lehren in ?^cuei(tein, ba^ ©as

fein einer foldien @aure ünn)ibcrfprecl)lid).

^ergleid)en 0anb|leinfelfen n?erben entweber burd)

ein ,fiefelartigeö Q3inbun^qöinittcl jufvimmcn ^ebaltcn,

ober fte enthalten eine größere ober geringere ^enge t>on

Shonerbe, n)eld)e bei einigen bie D.uar^frpllalle, gleid)

einem ^^ortel, unter ftd) oerbinbet; bei anberen aber in

fo großer ^enge ongetroffen mirb, baß fie, wenn fic

gebrannt werben, ftd) in ein unr>oUfonnncneö ^orjellan

oerwanbeln, unb albbann an einigen Crten, wie j.

SU (Sbeßerßelb, in I^erbt)fbire, jur 2(u6beßerung

ber 0traßen bienen. SSon fold)cr 5{rt if! biejenige ©teine

art, weld)e wir, in X)cutfd)Ianb, ©rauwmte ju nens

nen pßegen. ^2ln onberen Orten werben bie Quars^.^rps

flalle burd) ein falEartigei^ ^^inbungömittel vereinigt.

9?od) an anberen Orten Hegen bie Ouarj s.trplialle, ganj

l(oö> im 9}?erge(, in ©eßalt eineö weißen 0anbeö, wie

SU 9cormington, ungefähr eine 5i^eile oon ^erbp.

^ie unterilcn ?ggen beö, auö Torfmooren entflanbe^

tien, .tiefeiartigen 0anbfieineö, feheinen ihre 0aure auö

bem Torfmoore, ihre -I^aß'ö' aber auö bem talFßeine su

erhalten , auf weld)em fie ruhen. ^ergleid)en Säger ents

batten ein .tiefelartigeö 95inbungömittel, unb, wegen

ihrer größeren jKeinigfcit unb S^avte, bebient maw fid)

ihrer su 9)iuhHreinen unb 0d)leifftcinen. 0ie ß'nben ftd)

an ben Qiransen ber .^alFßeinsC^egenben, unb haben bie

onberen Säger, oon 0tein!ohlen, Thonerbe, ober (Jifen,

welche urfprunglicb über ihnen lagen, berloh^en. 25en'

. fold)er



fo(d[)er 5frt fttib bic 0anbfc(fen, bei ^?atIocf,

in l^crbpfbtre, über bem .^alfilcine aufltcgen. bicfe

^tcfdartt.qcn ^anbfteinfclfen feine fOieer 5 (S'r^eugnifc in

ihrer 0J?ifd)un^ enthalten; fo fd)eint eö, bag fie, oarc^

iinterirbifcl)e0 geuer, in bie getrieben, in (^tiUfen

Serrigen, unb (burd) üulfanifd;en »3lu6n?urf eineig geuer^,

tneld^eö in bem Torfmoore felbfl entjlanb ) über bie ganje

©egenb, in "^rud)tnKfen, jergreuet morben feien. £)afs

felbe geucr tjer^ehrte ^llleö, unter unb über bies

fern 0anbgeine, brennbarer Oeatur mar, aubgenominen

ctmaö jcrftreucteb (rifen, meld)e6 gd), jmifä)cn bem

©anbe, noch l)iev unb ba geiget, ^^öaren biefe ©anbr

fteinfcifen unter bem lillZecre angehauft, unb, mit ben

Äalfbergen, auf benen ge ruhen, ju gleid)er ^cit in bie

Spbt)e getrieben morben; fo mügten gd) nod> einige ©pus

ren non '5[)hifd)elfd)aalert geigen, eö fei nun in ihrem nas

türlid)en falfartigen Juganbe, ober im fiefelartigcn gus

ganbe. ig aber nid)tö bergleidhen t>orhanbcn.

S5on bem t)ergeinerten »T^olje. 3n einigen

fold)en ©anbfelfen gnben gd) ^inbrüefe bon ^ganjens

Söurjeln. :t>iefc fd)einen ber om fd)mergen ju oeranberns

be ^heil -ber ^gan^e gemefen ju fein, ^‘ben fo gnben

fid), in ben ,^'alflagern, 3!}?ufd)eln unb Xpat)^3^hne, meil

ge bie alh fd)mergen ju oeranbernben !^h^ilc jener Xhierc

tt>aren. 3n anberen gaüen ig ba^ »fpolj glbg burd;brun?

gen, unb gan^c 'Saume gnb in C^uar^ bermanbelt. ©ers

gleichen gnben geh nahe bei (Sooentrt), unb in einer

©anbgrube in ©hfopfhire, nahe bei (Shilb’ö 2Ird)aI,

<iuf bem ^ege nad> ^ra^ton. 0efd)ligene groben

U 5 t>on



»DU »erpcincri'dm kommen tu öKen Ücfttaralicns

Sammlungen üoi*. 2ln biefen groben jeigen ftd) beutUd)

bic fon^enti-ifd^cn .greife ber ^^Dljsgufern fomobl, alö

U)re, mit meinem £luai:jr0ub}lan^ au^gcfuütcn, gmU
fd)cnraume; bte knoten ber 2leflc, bei bori^outalem

0d;mtte; unb bic parallel 2 Stuten beö .§Dljeb, bei fenfs

red)tem ©d)uitte.

^ic garbe fold^er, tu C^uarj »ermanbelten, ^flans

3en f iß gemeiniglid) braun : »ermutblid) »on bem ^ifen,

ober SDiagnefi'um. Sßegen biefer '^eimifd)ung mod;tc ber

D.uarj aud) mobl fr»ftadiftren, ober fd^meljen. (Einige

Spalten, bie baö ^roetnen erhielt, finb mit

meinem £luarje, ober mit ^aljebon, au^gefuKt; anberc

fmb leer geblieben, aber mit unjdblbaren, fleinen, biird;

Sifen gefärbten ^rpjlaUen, uberjegen. £)ab (^ifen trug

»ermutblid) baju bei, bie .^alf sSubfianj in £iuarjh*ps

flallen ju »ermanbeln. SÖenigjlenö ftnben ftd; bie fd)6s

neu D.uarj?rpftallen in ©erbpfbire, bic man ?)eaf5 5^iaÄ

manten nennt, jeberjeit in einem Säger »on ^ifens

C)d)cr, unb bie fogenannten Q3rtf!olfIeine liegen in

^alijlein, ber burd) ^ifen gefärbt i(i. “3d; erhielt, oon

^prn. Srend),’* fagt Karmin, “eine SDiaflTe »on

Guarjtrpjlallcn, tveld)e er, ju (Eromad; ^atcr, in

€umberlanb , an bem SRanbe be^ Ärater^ einet^ «igeblidb

crlofcbenen SSultane^, gefunben b^ittc. 3Diefe .^rpflalle

(tnb ungefähr (Jinen goll bod), haben bie ©cflaltjbe^

^alffpatbe^, ber fogenannten Scbmeinöjdbne, unb ftnb

mit einer bunfelfarbigen ^ifcn«Subflanj uberjogen.

Säger, auf meld;em fie ruhen, ifl ungefähr ^'inen golf

t’
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unb t|t/ unter* feiner Cbcrflacf)e, burdb ^if^n ^e«

fdrbt. ^tefcö mertwurbicjc ^!}?inera{ seigt bie SSerrvanbs

lung ber ^alFcrbe in .^iefclerbc eben fo gut, alo bic

Quarjartigen iÜ?ufd)eln , rveld)e ftd) , in ben 0ammIiins

gen ber 9?aturforfd)er, bdufig ftnben a)/' 5}ieUcid)t

wirb nod), in unferem ftnnreidjcn J^it^dter, eine 5}?etbos

be ou^gefimben, ba^ mit flugigem ^luar^e ju fcbmdns

gern, ^ann fbnntc man Pfeiler ftd) uerfd^offen^ um bie

»grdufer ju unterftui^en, unb Riegel, -um biefetben bes

beefen, tt>cld)e nid)t nerbrennlid) unb ntd)t Dergdnglid)

waren, unb fo lange bauern würben, al^^ bie ^rbe, auf

weld;er ba^ y;)auö (tdnbc.

^ag einiger Ouar^, ^ur ^cit feiner ^-rjeugung, fid)

in einem gugigen ^ufianbe befunben habe, jebod) obne

groge 5Bdrme, erbellct barauö, weil ba^, fo eben be^

fd)ricbcne, mit O.uor^ burd)^ogene , ipol^, feine organis

fd)e 0tru!tur nod) nid)t gan^id) oerlobren bat; weil

5!}?ufd)cln, unb Jdlularien, unb !^rod)itcn, ohne QJers

lujt ihrer ©egalt, in Ouarj i>erwanbelt worben finb;

enblid) auö bem SSerfud)e beö .^rn. Bergmann, weld)er

breijeben, rcgelmdgig gebilbete, O.uar^frrjgalle in einem

©efdge erhielt, in welchem er ^uar^pulocr mit 0patl)5

fdurc

a) 511^ einen ?PenJct^ für feine ^eiiiunö hatte ©arwin noch

ben berühmten fvpgaütftrten 0anb(ietn non Sontaineblean

inführen fonnen. Ueberhaupt hat wohl S)arn)in bie SJer«

tpanblung Der .^alferbe in Äiefeletbe ganj untoiberlealich

bcioiefen. 5iuch ba^ ©afeiu feiner hppothetifd^en Äiefelfdure

wirb hPfbfl wahrfcbctnlicl) geb begdtiaen, wenn bie (Sadje

genan« unterfucht wirb. 2)te JWaalogie ig gaui bafür.
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faure jnjci Sa^re lang oufben)aI)rt batte» ^tefe ^^t^ftaläf

Ic b^^ttcn ungcfabt^ bie ®r5ßc ficiner ^rbfcn, unb tvas

ren ntd>t fo hart O.uar^ b). gojt fid) bod) bte ^ies

felci-be'fogar im ^it>affcr auf, mic in bem ©aifar in

Sölanb. I5cr ©aifar ijt eine Quelle bon beigem ^^afler.

•Die 0dule bon fod)enbem ^afler, meld^e btefer 'i^runn

auöibirft, bv^t neunjeben guß im ^urd;meßei-, unb er«

bebt ftd) bij? ju einer jpobe bon jmei unb neunzig guß.

23ei bem 5lbtublen fei^it baö Sffiaffer ,^iefeirubßanj , ober

^aljebon, ab, n?e(d)er, runb um bie 25QftjJ ber Gaffers

fdule, ein S5ecfcn bilbet. S)ie OBurme, tbeld)e biefeö
,

SBaffer unter ber ^rbe bat, an ber ©teile, ba baßclbc

berborbrid)t, iß nod) nid;t genießen morben. ©ie mnß

ober febr groß fein. Denn bäö ^2Bafler berliert alle feine

SBdrme über aia®, fobalb eö fid) frei ouöbrciten fann,

iveil alöbann augcnblicblidb ein ^bcil beflfelbcn in ^ampf

ubergebt. Da^ ^iefelartige Reefen, ibeid)ej3 bie Quelle

umgibt, bcmcifet beutlicb, baß febv beißeö SBaflTer ben

Öuarj gufjulofen bermogenb iß c). ©eit biefer, im 3abs

re 1780 aufgefet^ten, Ocacbrid^t, iß jener ^i^ir Selanbö

burd) ein Qrrbbeben jerßbrt, unb mit ^am bebeeft tvor?

ben. Dicfe6 (I'rbbeben entßanb bermutblid; burd) bie

©emalt beö ^JBaflerbampfe^, inbem eine größere SJtenge

ijon ^iBafler auf baß unterirbifd)e geuer ßel, alß auß

ben bißb^J^iß^n £uftlod;ern einen 5iußgang ßnben fonnte,

IVOS

“ b) Bergmann opufc. De terra filicea. 0 . 33« boXU bifßU

^Serfud) für unrichtig,

c) Van Troü's letiers on Iceland.



tvoburd) bie WutiQt bea I)ampfea auf ^in tttal uberlfjanb

S5on ben Qlgatben^ Onpjccn, unb bcn fos

genannten 0d)ottifd)en Riefeln. 3n fleinen

^üblcn ber ^anbfelfcn, ftnben fid) bte fd) 5nen

geln, a^eld)e man 0d)ottifd;e Wiefel ( fcots
-
pebbles ) ju

nennen pflegt, unb melcbe, nad)bcm fte gefd^nitten unb

gefd)! ifffu worben, bte Dtabmen Pon 5lgatl)en, Onps

yen, 0arbonpxcu/ u. f. w. erhalten, ie nad)bem

bie 0d)id)ten, wcld)e fie jeigen, perfd)iebene garben bas.

ben. Einige biefer Äugeln ftnb bobl/ unb mit Ärpjiallcn

ungefüllt. 5lnbere haben einen Äern oon einer weniger

bid)ten ÄiefeIs0ubj!anj, weld;er gemeiniglid) weig, aber

mit Pielen fonjentrifdjen, burd) ß:ifen gefärbten, 0d)id)s

ten umgeben i(l , and) mit anberen abwccbfelnben 0d;id;s

ten Pon weigern 5lgatbe unb Äaljebone, beren bisweilen

gegen breigig finb.

3^icfe Äiefel tragen beutlidje 0puren, bag {Te ein|I

pollfommen gefd)moljen waren ; entweber burd; ^drmegojf

allein, ober burd) ^ßaffer unb SSdrmeftojf: unb jwar

unter einem ftarfen l^rucfe, jufolge ber fd)arfftnnigen

5lb«ofi^ be$ ^oftorg jputton. SScrmutblid) bewirken

einige ^ganjen, ober S^beile ber ^gan^en, weld)e mehr

^ifen unb 3}?agneffum enthielten , alb anbere , bie gdn^s

lid)e 0d)meIjung , unb ^ergorten baburd) bie Ucbcrbicibs

fei ber tl)ierifd)en Crganifation, weld)c bei bem, oben

angeführten, pergeinerten j?o4e, nod) bcutlid) 511 feheii

lg. X)a einige biefer Äiefel inwenbig hohl/ unb mit Ärps

gallen aubgefüllt finb, anbere aber einen, nid)t fo bid)s

,
ten



tcn, ton üon n^eigcv .Wiefel '^ubfran^ entbaften; fo et;^

Ijcllct, bag ge 0«^ ©ubgani'cntganbcn fiub, tvcld;c

t)ürl)ci: in ber Jpbblung ijorbanben n^ar. nun biefc

€ubgan^ lofer 0anb mv

,

fo mugte fie notbfvenbig oor^

bei* mehr 3^aum ciunebmen, alö naebber, ba ge in eine

biebte ^affc ^iifammen gcfd)mo4en würbe.

^I^tefc £iuar5 ? kugeln gleid)cn ben, oben befd)riebe5

nen, ^ifenFu.qeln, barin, bag ge, fo wie jene, febr oiele

fon^entrifd;c ,^reife enthalten, weld;c gemeiniglid; burd)

^ifen qefdrbt gnb; allein ge unterfd;ciben gd; bon bena

felben babureb, bag bie Fonjentrifd/'cn greife gd; gemeU

nüjlid) nad) ber dngeren 3?inbe rid)ten, unb bag bie .^ua

gel Feinen ^ifenfern enthalt, ^ie !lropfgcine, weld)C

bon ber ^ccFe unterirbifd;er jpobien herab bannen, gnb

bffter^ in Fonjentrifd;cn <0d)id)tcn gefdrbt, weil ihre

0dgd)ten gd) ju berfd)iebenen feiten aber cinanber anges

legt haben. Einige berfclben, 23. bie burd) Tupfer

gefärbten, feben, wegen biefer 23ilbung6art, febr fd)on

auö. ^a aber bergleid)en X^ropfgeine eine, mehr ober

weniger jplinbrifd^e, ober Fegelformigc ©egalt haben; fo

Fonnen bie, oben befd)riebcnen/ iliefelfugeln, «uf fold)c

SBeife, wie bie !^ropfgeine, nid)t entganben fein. 9Ba^

für einem 5*laturgefe^e follen wir benn bie (^ntgebung fo

5ablreid}er Fon,;cntrifd)er .Greife jufd)reiben? Ungreitig

bem ©efe^e ber gegwerbung (congelatio).

2ßirb eine Sofung oon .^od)falj im Söngcr einem

heftigen groge auOgefel^t, fo foll, wie man fagt, bei bem

gefrieren beO 2ßager0, baO .^od^falj gd) ju 23obert

felgen. ^a*3 d^od;falj war alfo im 2Sdrmegoffe gelbg,

unb
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iint< fallt ju 5öo5en/ fo n?ie bei* SBamefloff ftd) entfernt.

SBirb ber 3]erfud) in einer 0c(?u^el angeffeüt, ober in

einem großen 23ecfen: fo mag berfelbe i?icdcid;t richtig

fein, weil alöbann bie Cberflud)e ^uerjT gefriert. Saö
0al3 mirb fid; alfo auf bem ^iSobcn beö ©efagec^ ftnben.

iSenn man aber eine foid;e flngige 2luflofung in einer büiu

nen @Iabfiafd;e aufbemabrt; fo mirb bab, burd) ben

SBarmcftoff im SßajTer gelofte, ea^, nad; (Entfernung

m SSarmeltoifeö, nid?t bloß in gred^eit gefegt, baß eö,

nad) feiner eigenen ed)tvere, äu23oben faücn fann, fons

bern eö tvirb rucfiotirtö geßoßen, fo tvie ba^ €iö fid>

erzeugt. (Einjl froren , gufiUliger ^eife, gmei Un^en ei*

ner iJlußofung oon blauem 2}itriore, bie in einer bannen

@ra6ßafd;e aufbemabrt mürbe, ^ag ©(aö fvrang, unb

fiel in@rucfen, baö m jerfToß, unb eine aaule oon

blauem ä>itriole ftanb in ber SQiitte aufred)t, auf bem
SSoben ber 5crbrod)enen ©laöflafd^e. ^iefe ^dgenfegaft

ber geßmerbung i|I aud) gar nid)t außerorbentlid), menn
man bebentt, baß, ,burd; il^re mad;tige unb fd;nelle 5tuÖ 5

bebnung , baß, ^u (iiß gefrierenbe SBaffer eifernc bomben
jerfprengen oermag; ober, baß bajfclbe, auö foldKn

SBomben, bie eifernen 0topfel, burd> mcld;e bie, mit

S^Jafi'er gefudte, S3ombe, fe|t oermabrt mürbe, biß auf
eine Entfernung oon bnnbert unb breißig Ellen, bei bem
Gefrieren meg5ufd)leubern fdbig iß, infolge ber ^^erfus

'

dbe, meld;e ber dMov äüilliam^
3u D.uebef angcßellt

bat a).

^n einigen ^icfelfugeln beßebt bie äußere S^inbe

( meU

j

a) Edinburgh Tranfa^ious. Vol. ^33.

'1

i



( tveldbc itnoicfafjr t)on bcir X^idPc bcd ^cftcnfcn !:i()ci(cö cü

ncö Sollet tft) au^ wctgein ^Igatbe. ö^et anbcrcn t)l bics

fc Sf^inbc n)ett bunner; bei tiod; anberen aber i)l ftc bict’cr.

' biefcr Siinbc ftnbcn fid) jtDan^tg bt6 bicigiq ubei's

cinanber liegenbe e^cl)icl>ten , it»eld)e obnjcd)feInb t)i)n

bunflem* unb gellerer Jsarbe ftnb. (Jö crgellct gierauö,

bag bie augcre SKtnbe, alö ftc gefror, ober ftd; abtuglte,

baö, in igr entgaltenc, €ifen, ober 9}^agnefiutn , von

ftd) auöjlieg. ^og fid) ^urücf, fo lange biö cö einen

53ügen/ ein ©cnjolbe, bilbete, ba6 (farf genug njar,

bem 0toge, n?eld)er cio oonoartö trieb, wibcrftegeiu

»fpierauf trieb bie nad)(!folgcnbe innere 0 d)id)t, tt)eld)e

ttunmegr anftng 3 U gefrieren, ober fefi ju toerben, auf

a()nlid)e ^'eife igre fdrbcnbc 5}?ateric auö, biö aber^

male» ein ^ogen, ober ein @cn)oIbe, entftanb, njeld)ed

jtarf genug n?ar, ber ferneren ^)cfrierungö = 3lu^ftogung

Sä^iberganb ju tbun. ilinigc biefcr 0 d)td)ren gaben igre

fdrbenbe eubftanj biö ganj in ben S^ittelpunft getrie^

ben; unb man fiegt beutlid), mie bie 0d)id)ten, fo wie

fid) biefelben megr unb megr bem fÖtittclpunfte ndgern,

oud) megr unb megr bunfel gefärbt finb. S'^ei anberen

fd)eint bab difengemblbc einen galben 3^11 bon bem 9}?it5

telpunfte entfernt geblieben, unb, burd) 3ln 3 ieguttg ber

G’ifens 0 ub|lan3 au^ bem mcigen .terne, biefer gemorben

3 u fein, ^in Umjlanb , begen @runb oermutglid) bariit

3u fud)en ift, bag ein fold)cr ,tiefcl in ben inneren !Igci<

len mcit langfamer crlaltetc unb feft warb, alö auf feiner

öugeren ä^inbe a).

a) S)ierc Siede fc|?eint mir etiVA^ «nbeutlitl^ am^gebrweft ju fein.



®aS fl&nridE)c 3Iuö(!ogen einer ITOergelsgufeffanj in

freigfiumi.qert aSoflen, ober ©croelben, jeigt (tet) in ben

Äüdji'aljä'Jiitnen eon ©befbire. ^ierauö fcblicgt ber

©eftor i>utton, nugerf? fdjarfgnnig : bad Äodjfafj

muge gefdniioljen, bab beigt, im aBarmertojfe gclbU ge*

wefen fein b). Uufcre übeorie fd;eint biefe sDieinung beb

©oftord jputton ju beftätigen.

Oii'd) mügen wir anfi'ibren, bag einige biefer ©d;ofe
tijeben Äiefel, wann fte bei- Sänge naeg »on einanber ges

fagt weiben/ immer nodj einige 'Spur non ber jptinbri«

fd)en «Übung ber ^ganjen ju geigen fd^einen. Sinbere

entbalten einen Äern v>on weigern Sigatbe, weldjer einia

gen, mit fimgentrtfd;cn .^»äuten »erfebenen, gwicbcln,

gang auffaaegb äbnlid; ift, ober'aud) ben älnoten, bie

man in ben aßurjein ber Ulmen unb anberer »äume gn*
bet. einige berfelben mbgen wobt fo entganben fein,

wie wir eben angegeben haben, ‘nämlidb wabmib bed
©efiicrcnd einer fgiaffe een gcfid)moIgenem, unb mit ©is
fen eennifd)tem, Guarje: anbere aber gnb biellckbt and
einem uegetabilifd;en äfcriie gebübet worben, unb entbais

teil uoeb einige Spuren pon ber Organifation ber «gange.
©er Sanb bed iDJeered. ©ie augerorbentli«

cbe «tenge pon Äiefefartlgem Sanbe, weli-ber gd) auf
betn «oben bed «ieerep gnbet, mag pieücidtt gum XbeÜ,
bureb bie Singe, pon ben, oben befdtriebenen, ©anb*
geinfelfen abgewafeben, unb in bad «Jeer geffibrt worben
fein. 3m ©angen aber ei'biett berfelbe, bW;g wabrs

fd;eina

b) E(tinhurgh Tranfaaion}. Vol. I. ^44.

®«tniiiit ©pgern. n. ». gg
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fjjcinlid) , feine ©i.\iue.£>Icg auä ben tf)icrifcl)cn unb »ege«

tabilifcl;en Hcberbicibfeln ber Scvfmooie, n>etd)e bur^

ben SRegen abgciuafd;cn, unb non ben gliigcn nad; bem

SWeere gefd)ii'cmmt U'itb, U'ofelbft fi'e fid> mit ber Äalt«

ttbc bet 59Jufd)eIn unb Äoi'allen öcrbinbct, unb ben feU

tten Äicfelfanb bitbet. @o evl)Slt biefet ®anb feine ti»)»

ffallifu-te ©ejlalt auf bem tSobeu beö SOiecreö, unb uer«

binbet ftd) bafelbjl mit bem, ©a'nbe unb bet ©ebe, unb

mit ben übrigen ©ubftanjen, weld)e bie Sluge unaufbbrs

lief) bem Sdieere jufüljven.

58 on bem .^ornfleine, ober bem gelStie«

fei. ®ie SRavmprfelfen finb bffterö abmed)felnb mit

©d)id)ten oon dpoenflein oermifdjt, ober mit' grobem
'

I
Cuarje. ©old)er d?ovn|lein mad>t bann Säger, bie (Sinen

biä breiSußebict finb, mie 511 Slam unb ©latlocf.

Zuweilen halten iebod; biefe Säger taum ben jebenten

^Ijeil eines gotleb in ber ©iefe, mie in ber Uiahe »on

ajttctemell, «uf bem Sffiege nad) IBurton. ©S laßt

ftd) fchmer einfehen, mie sehen bis jmanjig ed;id;ten

»on ^tglfflein, ober Ö.unrj, »on oerfd)iebenen garben

unb ©djattirungen, fict), fo ganj regelmäßig, über eins

anber, auS bem StBafier foUten haben abfeljen, ober nie*

berfd)lagen fbnnen. 2Beit begreipid)er mirb biefe

fdjeinung, trenn man, mit bem ©jjttor .^utton, on»

nimmt, baß fomohl bie fepen SJiarmor-'gelfen, als ber

Quarj, burd) eine große äjilje (ober burd) SBärmeßoff

unb Sajalfer oercinigt) unter einem Ungeheuern ©ruefe

gefdjmoljcn gewefen feien, ©ei ihrem Slbfühlen, ober

©efrieren, mürbe bic färbenbe igubpanj auSgefioßen,



ottb parallele, ober aud) frummlinidEitc ©d^'ic^ten,

ti’ie oben gcjeijjt worben.

Cie färbenbe ©ubdanj, beö ÄalfftcincS fowobl,

«lä beS QuaricO, entftanb oermutblidb aus bein g(eifd;e

befonberer Äbiere, fo wte bie Äiefelfäure, biird) weldje

«in Jbeil ber Äatterbe in Quarj »erwanbelt würbe; ober

es entftanb biefelbe auS einigen @d)idjten oen üftiifdteln,

Jx'cIdK, nod) lebenbtg, mit neuen ©ubftanjen iiberbäuft

würben, wabrenb anbere, bie, in ihrer natfirlidlcn Sa»
ge, umfatnen, ihren fteifäftgen Ibeil oerlohren, entWM
ber weil berfelbe ocrfaultc, unb ft^ im aBajIer auftbfte,

ober weil er oon anberen @ee.'3nfertcn oerjehrt warb.
©S gibt unter ben SJerfteinerimgen falfartige SKufdjel«

fd;aalen, welche eine fd)warje Achten » eubftani enthaU
ten, bi« ganj unftreitig ber Ahrper beS aiftereS war;
anbere aber, oon bcrfelben 91rt, wcldte, ftatt biefer

eubftanj, mit ®path angefhllt finb. Cer ©dtiller*
fpath (£abraborftcin) hat feine Sarben oon ber ^er«
lenmuttcriSfufchcl, aus weld>cr er entftanb. gu Slßin=

gerworth, in Cerbpfhire, gibt eS eine 9[rt oon falfs

artiger ©ubftanj, weld)«, fed;S bis ad;t gell bief , über
ben difen » Sägern liegt, mit ©d)aalcn oon frifd;cn aSaf«
fer.'DJiufcheln ganj angefüat ift, unb ihre fd)warje gar*
be bieien Stftufchcln ganj offenbar ju oerbanfen hat.

SKandte geuerfteiti: Äugeln glcid^n, an garbe fowohf,
als an ©eftalt, ber ©dtaale beS ©ee^SgclS. Slnbere

gleichen, an ©eftätt unb garbe, gewigen geanlarien.
arbuini fanb, in bem Serge Sancrafio, rothe

geuerfteine, weld;e, gleid^ .«orallen/ Slefte hatten, unb

• 3b » welche
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tvclcl)c iljrc ©efcalt fctvöf)!, öB if)i'e gavt)e, uon ^ovallett

cr(;altcn 311 ^aben fcljiencn a).

Uebcv bic Slintenftcinfugeln in bcn ^reu

bcnlagctn. bic Süntcnjtcinfugeln, tveld;c jic^

in toibcnlagcrn finbcn, feine 3cid;en an ftd) haben, bagl

jTe burd) 5lbmbung, obei: Qlnflufung, obgerunbet wors

ben; fo niugen fie, ib^^e ©eftalt fowobl, ald ihre bunfa

le Savbc, bem gleifd^e besjenigen ©cbaalenjüfdKd

banfen, au^ iveld)em fte entffanben jinb. 0ic (inb aber,

tbeila burd) biogen SJarmeffoff , tbeilö bureb ©arme*

jloff imb ©affer juglcid), fo gonaltd) gefd)molaen mor*

ben, bag alle Ueberbleibfel ber 0d)aale oMlig t>erlofd;t

mürben; gcrabefo, mie bie Slgat^s unb Oni)):s kugeln

Ciu^ oegetabilifd)en 2:i)eilen entffanben, aber fo tollfom*

men gefd;mol5cn mürben, bag aUe ©puren ihrer Orga*

nifation fid) tjerlobren. fOiand;e ©ifen-* kugeln haben

ihren Urfprung unb ihre ©egalt, auf ahulid;c ©eife, ge*

migen ^ganjen ju uerbanfen.

©inige kugeln, bie in ^reibenlagern angetrojfen

merben, begehen au^ ©d)aalen oon ©cesSgeln, bie mit

treibe angefüllt ftnb. X^aa :J:hier, meld;ed in ber ©d)aas

le enthalten mar, ig entmeber t>erfault, unb oon bem

©agcr meggemafd)en, ober ed ig bon anberen 0ee*3ns

feften aufgefregen morben. Slnbere ©d)aalcn ber ©ee*

Sgcl, in benen bermuthlid) ber 5ibrper bea surüce

blieb, mürben in glintengeine bermanbclt, behielten aber

itod) bie ©egalt ber ©d)aale. 9?od) anbere, melchc

boUfommener gefd)molaen mürben, gnb ju glintengeinen,

aber

«} Setber^ Oieig nach Stallen. ©. 49.
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öbeu burdE) baö SletfdE^ be^ gefärbt worbett/ babetr

jcbod) tvcber bie genaue ©cfralt ber 0cbaale beö Xbtereö,

iiocb bc^ gleifdbe^ beweiben, beibebalten. Einige r)on btes

fen ftnb tnwenbtg bobl/ unb mit ^ri)(!allen auögefuKt, mte

bie, oben bcfcbricbenen, @d;ottifcben Wiefel. aber bic

fdrbenbe ©ubftanj ber tbicrifd;cn^5rper nicht fo oerfd)iebett

i|!/ tvie bie fdrbenbe 6ubiTanj ber ^flanjen; fo fe^en fid) bie

geuerflcinFugeln an garbe unter cinanber weit mehr dbnlid)^

«lö bie, auei ^flan^en entflanbenen, ©d;ottifd)en liefet,

^a aud) biefcgeuerjleinfugeln, nicht toeniger, a(ö bie0d)ota

tifd;en Wiefel, in fon^entrifd;en Stingenfid) abfubltcn ; fo fins

bet man offter^ in ihnen fchmad) gefdrbte Stinge : aud>

bred;en fie jeber^eit in einer mufd;elf6rmigen ©eftalt, toie

bie 0d;ottifd)en ^iefelfugeln.

Unfere S^heorie oon ber ^ntftebung ber gcuerfleintugefn^

bie fid) in ^reibenlagern finben, toirb nod) ferner burd) ba$

©ifen befidtigt, mag fte enthalten, ^iefeg (J’ifcn jeigt fid;,

fo mie biefe geuerjteine burd) bic Suft jerlegt merben. 5!)enn

ber 0auer)lojf oerbinbet fid) mit bem, in einem glagartigcn

gujlanbe in bem Wiefel oorhanbenen, 0ifcn, oermanbclt baf«

felbe in eine .^albfdure, unb jlellt eg bem 5luge bar. 3lud)

fnbet ftd), in ben Äreibelagern, !einc t>on einem gaben,

ober einer 9tol)re oon ^iefelj0ubftftn3, moburd) bic oerfd)iei

benen geuerjteim^ugeln mit cinanber oerbunben mürben,

dennoch mugte fo etmag ftatt gefunben haben, mofern bic

^iefclj0ub|tan5, ober ihrer 0dure, oonauffenher eingegogt

morben mdre, toie ber ©oftor .g) u 1 1 o n meint, ©nblid) ha«

ben aud) manche biefer Äugeln fehr grogc Spb()len in ihrem

SKittclpunfte. iCieg tonnte aber nid)t(!att gefunben halben,

^^3 moö
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ttjofcfn (tc buird) ba^ ^‘tnfliegcn einer, tjott äugen ^cr

nienben, ,^tefclj0ubganj, cntjlanben tudren.

^ii?ann 3}Uifd)cln, ober .treibe, auf foldb« ^eife^

tnird) baö Sleifcb beö Xbtereö, ouö ,^alt ja Quarj ivcrs

^ ten; fo nimmt ber, neu cntjTanbene, Öuarj (weil er

fd;werer t|T, alö bic 9}?ufd)cl, obettbietoibe) weniger

S^aum ein, olö bie 0ubganj cinnabm, auß weldw er

cntjlanb. Hafter fommen bie fo bduggen j)6^len in*

«er()alb foId)er liefet, "wenn bie ganje 3!}?affe nid)t ooU*

fommen gcfd)mo4en war, unb jufammen gebröeft würbe.

3n X^erb^fbire gibt eö 3}?ojfen oon .Korallen unb anberen

SOtufebcln, weld)e gd> in fiuarj oerwonbelt haben, unb

jeBt groge obren, tbeilö tnwenbig, unb tbeilö äugen,

an ber, nod) bcutlid) oorbanbenen, ®c(ialt ber 0d)aale

jeigen. X;te ^licfcUSager bei X'crwent finb ooU oon

groben biefer 'iirt.

Xer S^v, Xoftor i!}?cnifb/ bon €bcln^öforb,

bat, über bie toibenlagcr, febr Iebrrcid)e Unterfud>unÄ, •

gen angefreüt, (Jr unterfdjeibet brei 5lrten bon Äreiben*

lagern. (Jr.ften^, foId)e, weld)e, mit geringer 0to=-

rung ihrer 0d)id)tcn, auö bem S5oben beö 0!)tcereö ems

V'or getrieben worben, wie j, ju Xooer unb SDtars

' gote. Xiefe nennt er, ganje .treibe, ^weitenö,

» foicbe, weldje eine groge 0t5rung in ihren 0cbid;ten gc^

litten haben, wie j. 53. bie Ufer ber Xbcmfe, bei ©ra*

Dcfcnb unb Xartforb. (Jin britter

treibe ifi ber, wo bie 53rucbftucfe ber treibe burc?>

SDaflVr abgerunbet worben ftnb. Xieg nennt er ange*

fd;wemnitc Ärcibc. 53ei bem ergen oon biefen
''

gdn*
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fanben ber treibe mt tv Bcmci-Ft, bn 5euctr|!em

in bori^ontalcn 0d)tdE)tctt, gcmcintglicl^ in beutlidf)ett

jeborf) feiten, trifft man inbegen fe^

ffe flotten, ober 0d)tcbtcn, t>on geuerflein an, tveld)e

^tnen biö ^wei buf ftnb, unb jtvifd^en ben ^ret#

benlagern fid) beftnben. €ine fold)e 0d;id;t ftnbct ftd),

in einem ^rcibenlager, naljc an ber 6trage oon 25erF«

bamjteab: eine anbere fold;c <Sd^id;t i(t tn einem ^reU

benlager, auf ber 0trage, tveld^e i?on (Sb a tarn nad)

€anterbur^ führt. >Dcr ^oFtor 5i}?eni^b bemerft,

augerbem, bag melc öon biefen 0 ees 39 ßFn eine jufama

men gebrüefte ©eflalt h^^ben, bennodb ober mit £iuarj

ongcfüüt finb ;
bag aber biefer bie ©efrolt ber jufammena

gebrüeften 0d;aalc angenommen bat; unb bog, ungea

webtet mand)e geuerfteinFugcln inmenbi^ b^bl finb,

bennodb fd)eint, alö ob, bei einigen 0cei3geln, bie

ßuarj» 0ub|lanj ftd) auögebcbnt bobe, inbem fle au^

bem flügigen in ben fejien guftanb übergegangen, tveit

biefelbe, an bem ^?unbe unb Elfter beg 0ee = Sgel5/ iit

einem ^lum^'^en fid) b<^^‘oug brangt; bag ferner, ungeadb*

tet biefe 0d)aalen fo mit Ouarj angcfüllt g'nb, bennod)

bie 0d)aale fclbft FalFartig geblieben iff $Dergleid;en

0cbid)tcn üon geuergeinFugeln »mb geucrfteintafeln fd>er5

iten bie SJFeinung s« beftatigen, bag fie auö bem gleifd)c

»on Ütbieren entfranben fein mügten, tt)eld)e, auf irgenb

cineSBeife, getvaltfam imigcFommen, unb, fammt ihren

Cdhaolen, t>ergrabcn ivorbcn.

Ueber bie ^efen beö Ouarjfanbcö. 3«
manchen 0anbgeinfelfen behalten bie be^ 0an»

K 4 bed



iferc cdPige unb in elnt^en ^aqcrn bon lofcm

0anbe ( bcr3 lcid[)cn fld) ^‘tneb, jicmliJ) frei tjon frems

ben Xbeilen, eini.qc ^üen unter bem !Dier.qel,

iTtington, ungefiU^r ^'ine Steile 0ubacl) \jün t)eibi), bc^

ffnbet). 5^et anberen "iHrten t)on £^uarj 2 0anb ftnb bic

(y-efen ab^eflumpft, gleich ben geroUten Riefeln, ivcld)c

ftd) in ben ,fi;iefellagern ftnben. 0old;er abgerunbetcr

0an6 nerbanft feine abgerunbetc ©eftalt bor^uglid) jtreU

cn Urfad)en. ©r ft l ieb, bem SKeiben ber 2^l)eile an ein*

anber^ tvabrenb er noch , Sabrbunberte lang, auf bem

23üben beb 50?eereö, ober ber ?^luge, fid) befanb. ^as

felbft mag er fid), nad) unb nad>, angebauft haben, unb

jugleid) aud), burdb ba6 Spins unb ^erfd)lagen be$

Sßaflerö, nad) unb nad) obgerieben worben fein. 3m
SBaffer fonnte ber 0anb, ohnehin leid)t über einanber

weg gerollt werben, weil, unter bem SBoftcr, feine fpca

5 iftfd)c 0d)were fo fehr oiel geringer war, alö biefelbe

an ber Jüuft ift. ©egenwdrtig gefd)icht, gan^ offenbar,

etwaö bem 3lchnlid)e6 in bem ginge I^erwent. IDentt

ob gleid) jw>ei bib brei 3^eutfd)e 50ieilcn oberhalb ^erb^

feine .fi'allfteinfelfen oorfommen ; fo befteht bennod) ein

grogcr ^hcil beb glugfanbeb ju ^erbp aub .^alffteimÄus

gcliii beren ©efen, wdhrcnb ihreb ^)erabfommenb ben

0trom herunter, gdnjlid) abgerieben worben finb.

©b gibt inbcgcn'nod) eine anbere Urfadhe, weld)c

baju beigetragen hoben mug, bie ©efen, fowohl ber

^alfftiicfe, alb ber £luarjftud’e, abjurunben, ndmlic^

ihre Sbbbarfcit im 55?affer. ^olferbe ftnbet ftd) unauf?

l)brird;, in bem,' über fie weg ftiegenben, 2Bafier, fd)wim*

menb;



tnenb; unb 58cirgtttann fanb, bag ba^ Safler aud)

^icfclcrbe, in nid)t geringer 5)ienge, enthielt a). 3«»

fod)enben Gaffer 16(! fid) inbegen bie .^tcfelerbc in weit

grbgerer S}iengc auf/ wie man on ber ,^’tefelcrbe f{el)t^

wcld;e jicb fublimirt, wenn bie 0patl)faure in gldfernen

©efdgen beftillirt wirb, unb an ben Reefen pon .Halles

bon, bie ben etraljl ber Quelle bon fod)enbem Gaffer

umgeben, weld[)e fid), nabe bei bem ^efla, in S^lanb

ftnbet b). Sßabrfcbeinlicl) i(t ber mei)!e Äiefelartige

0anb, baö mcifte Wiefel 5 0crcUe, ju irgenb einer

bem^aflerbainpfe, ben baö unterirbifdje geuer erzeugte,

lange auögefc^t gewefen. QMeiben aber ^rud;jlucf’e x>ott

(Steinen lange 3^il io ^io flugigeb ^iluflofungömittel eins

getaiidjt; fo mngen ftd) ihre (Jefen juerjl auflejen, weil

fie bie grbgte Cberp[dd)e barbieten.

S>icle ^ager non Äicfelartigem 0anbe werben, burdb

einen .^iefclartigen ^Jbrtcl, mit cinanber perbunben.

©crgleicben nennt man S^refc^e, wie ber ^Pubs

bingfiein in »f^^arbforbfbire, unb bie ^iauern eine^

unterirbifeben ^empelb, wcld)er, non ^?rn. (Surjon,

ju i^aglep, bei Slugelp, in ctafforbfbire, aubgea

graben worben ifl. ^ergleid)en 0tcine ftnb wabrfd)eins

lid)/ ju ber geit, ba fie fid> in bem ^ßafler eingetaud;t

befanben, einer großen Syii^z ou^gefel^t gewefen. ^iefe^

SBaffer mag , unter einem großen ^ruefe bon uberliegens

ben ^ubßanjen, glul^enb geworben fein, wie e^ in ber

Papu

a) Kirwan's mineralogy. 107.

h) ( 0 i l über



9)apintan{fc()en1Diafdf;inc mvb. 3n foTd;cm ht*

ftf^t baiTclbß üermuftlid) 5IufT6|un3öfraftc tjon ftnei* 2(rt

Me un^ biö jcgt nod> g^njHd; unbc!annt i|r.

S9cn bem ?8afaltc unb ©ranite. ^Tud) öu^

betn S5afaltc, bem ©ranftc, bcm ^orpln)re, cntjicbt

fiuarj. ^iefe kleine ftnb mi t)crfd;iebcncr ^?drtc, nac^

ben ©ubjlanjen, au§ tvclcfecn fic be(Icben, ober betn

©rabe oon SBdrme, tt)cld;em fic au^gefe^t gewefen finb.

jDcrgIcidjcii fi'nbeti fid) 58. an bcm Q^crgc Slrttjurö*

bei ^binburgb/ on ber 9^ iefcns^bauflTcc in

3idanb , unb jü^barnmoobgorcfl, in Scice)Tcrff}is

re. 2^ie oberftc Sage bicfc6 25afalteö tfl geborften; ent«

tveberburd) feine ^nporbebung auö bem SBafTcr, ober

burd> fein fcbnclleij 5lbfublen, n>eld;eö ©d;nee, ober

Stbau, oeranlaßte, mdbrenb berfelbe nod> glubenb b^i^

»var. ©r brid)t baber in edPigte 58rud)fiucfe, mie bieientgen

ftnb, aiia benen baö ^fl^(!er ber 0tabt Sonbon befiebt;

ober feine defen ftnb, burd) Slbreibung, ober 5(ufl6fung,

obgerunbet morben, unb mad^en, in foId)em ^uffanbe,

bte gemeinen ^flafIer)Tcinc in dnglanb au5.

3Iuf n?e(d)e ^eife eine fo ungebcurc S[}?affc oon ht)t

flallifirter 6ub)Tanj, alö bie 3^iefcns dbauffee in Srianb,

unb anberc dbnlid;e S5afaitfdulcn auömad;cn, ebne aile

iveitere t>ulfanifd)e 0pur, empor gehoben merben fonns

te, m5d)te mobl fd^mer ju crHdren fein, ^llleiii eö gibt,

ouf5er bem auöbebnbaren ^^'ampfe, nod) eine anberc ,^roft

in ber ^Jcatiir, mcld)e mobl oermbgenb mar, einige 0ub«

fanjen, bie imiH>dnnefiüjfe, ober im SBaflTer, fid; 'auf«

öcl5(i befanben, empor ju treiben, ndmiid) bie gejtwers

'
• bung.
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511$ ba$ SKaflVr, in ben, oben öngefufirten,

fucl)en bc$ ^Oiajorö ?H3tniam$, wabrenb bc$ ©efvie?

rcn$, bie 0t5pfci au$ bcn Q3ombcn auögeitogen batte,

erhob fi'd) eine, fed)$'bi$ ad)t goll bobe, (I*i$s©dute,

au$ ber Ceffnung ber 5>ombc empor. SInbere Körper

ttebmeii, mdbrcnb bc$ ®efricrcn$, am Umfange ^u, meit

fie fid) frpfialltfircn
; j. 53. baö ^ifen, unb ba$ ^ctaÜ

tvorauö bic ^Drutfer 5 Settern gegogen merben. “3d) er^

innere mid)/* fagt Karmin, “etnjb ad)t bi$ jebett

^funb gcfd)moIjencn 0cbn>efel$ in einen !^opf gegogen

ju haben. 3d) ergdunte, alö id), nad) einiger

fab^'Wie bie, unten begnbltd)e, glugigfeit, burd) bic

obere, fd^m feg geworbene, 9\inbe, ein Sod) brad), unb

allmdblid) in einen, mehrere JoU hoben, .fpugel ftd) erc

hob. Sin bem S3afalte jeigen gd) oieie ©puren oott

©d^meljung unb .^VpgaUifation. iJr fann alfo, eben fo

gut, alb fo oicle anbere, auö ÄalEfpatb, Marmor, J^orn^

Üfv gein, 3afpi$, u. f. m. begebenbe, burd) bie

Äraft ber gegmerbung empor getrieben morben fein, ^ic

Äraft ber gegmerbung ig eine ^raft, beren 5g?ad)t mir

noch gar md)t !ennen, unb bie PieÜeid)t groger ig, unb

öUgemciner wirft, alö bie .^raft ber, burch ben SÖdrmes

goff auögebebnten, SßaflTerbdmpfe. ^ergleidjen 53afalt::

faulen erbeben ftd) jumeilen fogar auö ©ranitfelfen , wie

SSebboeö bemerft a). 23a ge nun auö berfclben_©ub5

ganj ju begeben fd)einen, auö benen ber Granit begebt,

unb gd) pon bem Granite blog baburd) unterfcheiben, bag

er polUommener gefd)moljen ig; fo tpir nod) mehr

Urfa«

a) Philof, Tranfa^oni. Vol. go.

I



llirfad)e, ju glauben, bag jie burd) 5(bMblung, ober

^'r^ftaüifation ber !£»?ajfe, in bte Spol)e feien getneben

toorben.

\ ^te unterge Sage ber ^rbc, ju tocldbcr bie menfd&s

lid&e Setriebfamfeit biö je^t bat burdjbringen tonnen, be^

ftebt aiiö 0i:antt. 5Iuö bemfclben 0tojfc begeben aud>

i)ie boebgen Gebirge in^ber 5Öelt. ^er Granit bat, je

tiad)bem in feiner 9}tifd)ung, ober in feinem QiuOfebcn,

irgenb eine, audb noch fo geringe, 2Serfd;icbenbeit gatt

fanb, mannigfaltige Dcabmen erbalten; bod; mirb er

je^t, oon ben ^caturforfebern, aiemlid) oUgemein al$

eineSlrtoon Saoa betrad;tet. Gntbdlt er Öuarj, gelbs

foatb nnb Glimmer, in beutlicben ^r^gallen, fo beigt er

Granit, gallen biefc 23eganbtbeile weniger bcutlid)

in bie klugen, ober gebt man' nur jmei berfelben; fo ers

bdit er bie Nahmen ^or^Jb^r, .S:rapp, ^d>iefer,

«. f. m. pcigt er geb aber in einer rcgelmdgigen minf^

Ud)ten Gegalt, fo mirb er SBafalt genannt, ^ie grogc

5lebnlicbteit, ireld^c swifd)en allen ben angeführten ^brs

pern gatt gnbet', bat 25 e b b o e ^ au^fübrlicb au^ einans

ber gefegt b).

Sille biefe Körper bdlt man für oulfanifcbe Gr^eugs

mgc, n>eld)e oerfdgebenen Graben oon jpi^e auögefe^t

gewefen feien. Söcfanntlid) fann, in ber ^apinianifd;en

!][ltafd)tne, baj^. eingefd)logene SBager glubenb beig ge*

macht merben , unb log oBbann, in folcbem guganbe,

»iele Körper auf, auf tt>cld)e eo fong nur geringe SBirfung,

ober gar feine, dugert. lagt gd; fdgiegen, bag,

unter

b) (gbeubagltg.



unter einem imge^euern ©ruefe non uberliegcnbcn

(langen, nnb bei einer großen biefe inanen eine

Slrt non maseriger ^(iiflofung, ohne irgenb einen ibang

5ur SSergiafung , mögen auögeftanben, unb baburd; eine

^raft, (id; ju frpßgllißren , erhalten haben. S!)aher ftnb

nun nermuthlid) alle bie, oben angeführten, 23 crfd;ieben5

I;eiten entjtanben: Sd)cil^ «uö ber SScrfd^icbenheit ihrer

25efianbtheile, ^h^ü^ ^^ber au^ bem nerfchiebenen ©rabe

non SlBarmc, meld;em fie, in biefer inaflerigen 2lufl5fung,

auögefe^t getnefen finb. ^ie @leid)f5rmigfeit in ber

Sß?ifd;ung ber urf^runglidhen ^Tben, n?eld;e in ihnen ents

^)altcnfinb, ber ^alferbe, ber 2:honerbe, ber Ä'iefelerbc,

ber SSittererbe, ber @d;mererbe, ciitßcht baher, tocil fie,

benor fte ftch nod; in 23erge erhoben, eine furjere ober

längere ^eit jufammen gelod)t höben.

2^er eigentlid)e 0ig ber SSuIfane fd;eint nor^uglid;,

tno nid;t ganjlid;, in biefen (^ranits!Üagern 511 fein. 2}ic^

Ic SSulfane ftnben fid) auf ©ramt?0ebirgen. Son geit

ju ^eit tverfen jic (Strome non 2am auö, ineld;e über

bienorigen, au^ berfciben £iuelle entßanbencn , 2agen

fid) ergießen.
' Unb baburd) unterfd;cibet jid; bie SÖirs

fung ber SSuIfane non ber ^irhmg berjenigen Sßdrme,

tveld;e ^hJ^n, ©tcinfohlen imb 0anb, in ben !;torfmoo^

ren non einanber obgefonbert höt; tneld)e eine golge ber

inneren ©dhrung ju fein fd;eint; unb melche, ohne Qlußs

tnerfung non Sana, bie gan^c SOtaffe be^ Sorfmoorea

burd>bringt.

^lle Sanen be$ SSefun^ enthalten ben nierten !2:heil



Gifcn fowof)l c), oB bic ffmf urfprungHd)cn ^rbc»

(,^'alfcrbe, llboncrbc, Äicfelerbe, €d)n)frcrbe unb 23its

tcrcrbc) n>cld)c aud) ganj offenbar, nu^ ben Ucs

bei'bletbfcln ber Xbiere unb ^panjen, taglid) fid) erjeus

gen., SBaö folgt nun l)icraiu5? ctvoa, in uralten

gelten, bie ^ranitslüagc eben fo cr^^eugt toovben, tvie

gegenwärtig nod) bic unb Quarj « ^D^aflTen erjeugt

iverben : jufolge ber fd)arfftnnigcn ^Ibeoric beb ^oltovö

J’;)utton, weld^er behauptet, bag, auf bem (sjrunbe

bcö 5D?cereö, immerfort neue !üanber ftd) bilbeten, weld)c

bann, wann bie 9\eil)C an fte fdme, fid) ebenfalls au^

bem SBaflTcr crl)5ben, unb bag, auf foldjc ^eife, bic,

auö £anb unb SBaflTer beftebenbe, ^rbfugel, ewig fein,

unb ewig bleiben werbe? Cber folltc etwa bic innere ers

wärmte ©ranits 5!}?ajfe, auei weldjer ber jtern ber ^rbe

beftebt, einen l^beil ber »Sonne auögemad)t haben, unb

au6 ber Sonne aufgeworfen worben fein? Cber war

t>ielleid)t bie Sonne urfprunglid) ein ^planet, glcid) unfes

rer ^rbfugel, bewohnt/ felbft ber Trabant einer grogere«

Sonne, welche nunmehr, burd) SSerbreitung aücf ihrcf

!Üid)t|'totfef , febon feit langer geit oerlofd;t ig, unb um

welche unfere ©onnenod) immerfort ju laufen fortfahrt?

^ieg ifc bie ^ermuthung bef berühmten Xpcrfd;elf; unb

in ber 2^hat gibt biefer ©ebanfe ben erhobenpen 2^egriff

uon bet fortfdjreitcnbcn unb sunehmenben j’perrlid)fcit ber

«ißerfe bef ©d)opferf oller Singe.

3n folgenben jpauptfa^en bejieht aifo

unfere neue Xh^hrie ber (5rbc:

©rflenf.

c) Kirwan*s miniralogy,



^vbfugcl mvbt, jugleicö mit beti

iibrigcu 9>Imictcn/ au^ bcv (^onne au^gcfd)Icubert* ^ic

0onne fclbjt aber ijl ein Körper, meld^er bloß auf feU

ner Oberflad^e brennt, unb uiel £id;t ausJftromt, of)ne*

große innere ^arme; ettva fo, mie eine ^ugel oon ^am»

Pber.

§tt>eitenö. Umbrebcjt ber (^rbtugei, um ib«

re entfianb au^ ihrer größeren 3ftcibung, ober ^n«

bangung, an bte ^ine 0eite ber 4)6blc, auö mcld)er fic

öuögemorfen marb. ^urd) biefc Umbrebung erhielt fic

ihre runbe ©eftalt. ©a fi'e ftcb, bei ihrem Sluffieigett
^

ou6 ber 0onne, abfühlte; fo mürbe ihr ^ern harter, bie

iDünjte aber , mit benen ber .^ern umgeben mar, perbid;<

teten fid;, unb bilbeten ben Caean.

r i 1 1 e n 0. . ^ie !0?affcn, ober ©ebirge, oon ©ra?

«it, ^orpbpr, 95afalt, unb anberen ahnlid;cn ©teinar«

ten , mad;ten einen <11^^ urfprünglichen ^erno^ ber

©rbe au^ , ober ft'ie' entjtanben feitljer, aub pulfanifd;e«

5lubbrüd)cn.

S}iertenb. lieber bem ^erne Pon ©ranit unb

^afalt, melchen, ermahnter maagen, ber ^can bebeif^

te, bilbeten fid; bie ^alfftcin s £ager pon'-^alfjlein, 3)?ar«

mor, toibe, ^alffpaUj, aub ben Ueberblcibfcln ber

0eethiere, jugleid; mit bem jQuarac unb bem j)orn(teio

tie, bie fic begleiten. Shre £age in 0d)id)tcn entfianb

baher, baß fie in perfchicbenen, unb meit Pon cinanber

entfernten, 3<^itraumen, fid; erzeugten.

günftenb. ^ie ganae Gibhigcl mmbc, burd>

baö J^ntralsgeuer, geborjlcn; 3nfeln imb fefub £anb

erh»^



crI)obcn ftd), on cintc^en Oftcn, öuö ^ranit^

ober Um, an anbcrcn ober du6 ÄaIf|Tctn beflanb; tiefe

^Ibaler fentten fid)y unb in biefe jog ftd; ber -C^ean

nicf.

©edb^tenö. SÖabrenb biefer jlavfcn dTbbeben,

btc bab berurfadyte^ würbe ber 9Jionb

au^ ber ^rbfugel aiibgeworfcn; woher bann neue ^bbeit

tmb Jlutben entfeanben. I)ie ^il^c ber ^rbfugeFIitt einige

55er5nbcrung in ihrer Dtcigung (inclinatiou) unb ihre

Uinbrcbung warb langfamer.

0iebenten^. 5luf einigen ^heilen biefer 3nfeltt

unb feilen ^dnber non ©ranit unb Äalfjtein entftanben

allindblid) au^gebebnte !^orftnoore non ben Uebcrbleibfeln

ber 'pflanzen unb ber !Üanbtbiere. 2(u^ biefen, burd) ins

ncre ©dbrung erbii^ten, !$:orfmooren, ent|lanb ü'bon,

SDicrgel, 0anbftein, 0tein!oblen, ^ifen (ncb)l beri

©runblagen non mand)erlei 0duren). 5llle biefe fd)id)5

teten ftd) über einanber, weil fie in ncrfd)iebenen , unb

weit non einanber entfernten^ gebilbet

batten.

2ld)ten6. ^ur geit ber Erhebung ber ©ebirge ents

(lanben, natürlicher QSeife^ tiefe unb jablreidje 0pals

ten. 3« biefen 0palten bilbeten fid) niclerlci 0i}?ctalle;

:l)cilö aub 0ub|tan3en/ bie non oben herab l'awen', thciB

auöfold)en, bie, burd) unterirbifd)eb in X'anipfs

gejlalt empor getrieben würben. Sn ben 0palten be0

©ranite^ unb ^orphpreb bilbete ftd) ber C^uarj, in bett

0pal/en beb ;^alffteineb ber .^alffpath.

5teutttenb, S5>dl)renb biefer erjlen großen nulf^as

nifd;ett



flifd)cn 2(u§it)urfe tt)arb t)crmutf)lid) bk Sltmoöpbare cnts

trebcr erzeugt, ober bod> febr oergrogert. S^ajKlbc ges

fd)tcbt tvabrfcbemltd) jel^t tm 5!}?onbe? benn i?crfd)e(

bat, auf ber 0d)eibe beff^Iben, einen, über eine (^timbe

breiten, brennenben t)ulfanifd)en Ärater entbeeft.

ge b enternd. Xie Gipfel ber neuen Q)ebirge jers

fprangen, burd) ben falten 0d)nee unb 2:bau, weld^er

auf fie g'cl, n^abrenb fte nod) glubenb beig toaren, tu uns

gablid)e 9^autenf5rinige (Etuefe. Q5on biefen ©ipfeln^

tveicbc bamal^ nod) ein mal fo bod) maren, aB fie jel^^t

ftnb, rollten aamablid) 3Burfcl unb Stauten oon ©ranit

unb ^)afalt unb £2uari, in einigen ?dnbern, in anberet:

aber SÖurfel unb Stauten oon 2g?armor unb C^uarj, itt

bie, unten liegenben, 2;baler binab. ^defe 2Burfel unb
Stauten mürben, in ben 23ctten ber gluge (melcbe bas

tnalö fo breit waren, bag fie bie ^bdler, burd) weld)c

fieieBtnur burd)giegcn, gdnjli^ aubfulUen) nod) mehr
jufamiucngeroUt. 2>arau^ entftanben alöbann bie grogen

Wiefel -'^agej:, bie man in mand)en 2:1) d lern an trifft.

©ilftenö. 2ln einigen 2beilen ber (Erbe buben,

auf ber Cberfldd)e ber ^Tbe, fpdter evfolgte ^rbbeben,

meld)e auö ber ©dbrung ber 2:orfmoore entganben, ju

t)erfd)iebcnengeiten, bie £age ber, fo eben befd)ricbenen,

(Subftanjen in Unorbnung gebrad)t JDaburd) finb bie

Wiefel, meld)c oorljer in ben 23etten ber ginge lagen, an
einigen »Stellen jii iBergcn erhoben worben, augleid) mit
ben l'agcrn oon 2:bonerbe unb Steinfoblen, mefd)e aua
ben 2:orfmooren gd) bilbeten, oon ben Ölnboben in bie

25ette ber glugc unb bae benad;barte Wim berab ge*

2>«rtpm^ emmr ii. jö. ^



fc&tvemmt, unb, mit Riefeln ober g}?ecrmufd;crn bebcefty

5um ^beil micber empor getrieben morben fmb. QUIein

biegfanb, im QScrbdltnige ju ber allgemeinen SSerbrei*

tung ber angeführten ^ubftanjen, nur an wenigen <BttU

lenfratt. €^'gab, bemjufolge, ^mei oerfd;iebene Urfa*

d;en ber^rbbeben, bie, nad; bem SSerlaufe eincö langen

geitranme^, fratt fanben: ndmlid) ba^ (Jrbbeben auö

ben, im 9}?ittelpunfte ber ^-rbe befinblid;en, ©ranitlas

gern, unb baö (I*rbbeben au^ ben, auf ber Cberfldd)c

ber ^*rbc aufliegenben, ^^orfmooren. Sille fpdter erfols

genben ^Tbbeben unb SSulfane neuerer geit finb , in S3ers

gleidjung mit jenen, pon geringer Slu^bebnung unb oon

unbebeutenber Söirfung.

3 n? 0 1 f t e n ö. Sluger bem !$:bonartigen ^anbfteine,

jpeld;erftd; in ben S:orfmoorcn erzeugt, unb mcldjer mit

^bonerbc, mit 0tcinfoblen, mit ^ifen, gefd;id)tet ijl,

entftanben nod) anbere große Sagen Pon ^uarjfanb in

bem 9}ieere, au^ ber SSerbinbung pon unbefannten 0duÄ

ren ber Torfmoore mit ben faltartigen 0ub)tanjen beß

jDjeane^.

2)rei 3 ebentenö. ^ie marrnen Quellen, mid)c

in mond;cn Sdnbern porfommen, entfleben au^ bem 2^ams

pfe, meld^er, auö großen ^tiefen, burd) bie Spalten

be5 Äalf|leineö, ober ber Sapa, in bie i?obe fteigt.

unterirbifd;e geuer treibt benfelben empor , unb er mtrb,

5tpifd)en ben 0d;id)ten ber, über il)m liegenben, S^n^d

perbid)tct. ^arme Quellen entgehen alfo feineömcgeö

auö einer, nabe an ber Qberßdd)e ber d'rbc porgeben^

ben, 0d;mefclfiefe, ober be^ 2)?agneftumd.

' i e r<



55icricl&enten§. ^afaltfaukn ftnb/ burd)

(^cfricrunq/ ober Sluöbebnung ber ©ranit^Sager entjlans

ben, n)eld)e, in bem ^^itpunftc bc$ gejltverben^ au0 i()5

rer balboerglafetcn 0d;me4ung jlatt fanb.

2}ermifd;tc ©ebanfen, 95emerfun9en unb 3«®

fdge ju btefer 5lI)eorie.

^Baffer, auö bem 5[)?ecre, ober anß 0ecn, ober

x^on Uebeifd^ivemmun.qcn, oerfd)ajft fid> einen

5u bem, in febr großer Ziefe liegenbcn, unterirbifd;ert

geuer, unb wirb baburd; bie unmittelbare Urfad)e etne^

oulfanifd)en 2iuebrud)e^. (Einbringen beö ^iBafferö

oerurfad;t juerj!, oermbge feiner ,^dltc, eine Sei*bid)tung

be^, bafelbll oorbanbenen, SBajferbampfeö. ^pierauö

entjlebt ein leerer Sftaum, in njeld;en, burd) ben ^ru(f

ber, bie ^-rbfugel umgebenben, Sitmo^pbdre, ein ^tbeil

ber Obcrfldd;e ber (Erbe gemaltfam hinein gebrueft toirb».

Dcad,)bcr pcrmanbelt ftd; bab ^^aficr ploölid> in ^äwpfe^
- bebnt fid) aub, unb percailaßt ba$ (Erbbcbcn. S)urd>

' 'ferneren Zufluß beö ^apr^, todbrenb ber 3mifd)enrdu5

me ber 0toße, tvirb eine golge neuer 0tbße veranlaßt.

SlUeö biefeö fiebt man, tdglid) unb ftimblid), bei ben

D.uellen oon fodbenbem Gaffer auf ber Snfel Sblonb*

25ei biefen Quellen ftnft bie Qberfldd)e beb ^Ißaßcrb, in

ber foebenben Quelle, Por jebem neuen Sluffodjcn, tief

herunter.

Qlußer ben Pulfanifd)en 3lubbrud)en, meldje ber S^afs

ferbampf oeranlaßt, fd)eint nod; eine (Ergießung non an«

I

bereu, meit fd;dblid;ern, unb, fooiel mir roißen, nod>

© r meit



5T8

mit auSbe^ntJarcrcn dampfen, öuö ben ^ulfancn, m
\ml)vmn 2:bcilen bei: ^vbe, unauftbrlid) tor ftd) ju qcs

ben 3). $Da bte SSulfane SuftI 6d)cr, ober 0d;oniftetne,

beö srogen unterirb{fd;en Jcueri^ jinb; fo i(l oermutbIid>

l)a^ e-nht)ifd;en elafnfd;er Kampfe nu^ ihnen ber 0 riinb,

tvarum bic ^rbbeben in neueren gelten fid;, in ^ßcrgicis

gleicbung mit ben ^rbbeben älterer gelten, nur auf eine

fleine (^treefe weit ouebebnen. SSon ben (^rbbeben ber

älteren gelten ftnben fid? Spuren in allen 2:f)cilcn bc$

Crbbobena. ©aö ©ntwifeben ber giftigen elaftifd;en

’

Kampfe auö ben SSulfanen ij!, bemjufolge, nid;t nur uns

fd;abtid;, fonbern nubfid).

Coen (0 . 250.) it^ gejeigt worben, wie bte erflcn,

au$ 0eemufd)eln unb Korallen ent(tanbenen, Unfein, au^

ber Oberfläche beö Ojeaneb, mit welchem bamal^ nod>

ber gan^e urfprunglid;e ^ern ber ^rbfugel runb umher

umgeben unb bebest war, fid) empor hoben, ©iefe ^nts

pehung ber crjlen 3nfeln fd)eint i^on ben ^Iten bilblid)

öuögebrucbt worben ju fein. 5[l?an ji'nbet, auf einem als

ten gefd^nittenen ©teine, bie 5Senu^, wie fio, twn jweien

S^ritonen unterftut^t, au^ bem Ojeane empor jTeigt. 2lu^

bem ganjen 0tple ber geid)nung erhellet, bag biefer ge»

fchnittene 0tcin auö bem hbd;(!en 2llterthume herframmt,

unb uor ber Einführung beö begeren ©efd^maefeö gear»

beitet würbe. 2Bahrfd;einlich war biefc fd;one Slllegortc

eine hieroglpphlfd)^ $Dar|Icllung (oor Erfinbung ber S8 ud;r

ftabenfd)rift) ton ber Entflehung ber Erbe auö bem O^e»

ane. QSenigftcn^ haben rielc ber altegen ^hdofophen

Uber

0 S!)?an fe^e S3b, i. 6. 28 i.



iibct* bte €nt(!cr;un3 beö (^vbbobenS bicfc SOlemung gca

äußert.

“Die jutt^c Diottc ttjurbe unter ben Sßetten ge«

faugt, unb, uon ben Dtcmben, in Korallen 5 ip5f)icn ge«

iviegt. Durd) fofenbe ©ebebrben entjüd’te fte bic blauen

^d;tue|Icrn, lifpelte fünfte ^Ibne;» unb übte ficb in jdrtli«

d)em Sdd)cln. SSalb luarb bic ©ottinn, auf ibrem blau«

grünen 33erp(l?2d)rüne fiebenb, v>on ben ?[liecrgottcrn empou

getragen. ©Idn^enb erhob fte ftd), glcid) bem ©terne

beö 9}torgenö, tvenn er, ntit blagem £id)tc, bie ntild)^

ireige Dämmerung herauf fuhrt, unb Men unb Mbc

iiber bie lad;enben Steifen ergießt. 9}tit ben' rofigeii

gingern rang fte ihre golbenen ijaarlocfen au^, mel«

d;e, ungch-dufelt, über ihr fd;5neö 2lngefid;t, runb um

herab hinten. 2(uf ftlbernen ©ohlen ftanb fte auf beu

Spiegelglatten gldd;e bcö Sl^afferö. ,Dtc gldn^enbcn ^ro«

pfen , roekhc Pon ihren aufgehobenen iJlrmcn herab roll«

ten, liefen, in langfamen 0d)langenlienien, über alle ih^?

re Steife, glanzten auf ihrem ©dbneeiveißcn Dtacfen; (?ati^

ben, gleid) ^Vrlen, auf ben meißen ©dmltern; gleid^

Diamanten auf bem Elfenbeinernen Slücfen; fd;mammett

um ihre jarten Jpüften, um ben fchmellenben 25ufen, unt>

gldnjten, gleid) ©ternen, auf allen ihren meid)cn ©Ite«

hern. EhrfurchtöboU betrad;tete bie perliebte Statur ei«

uc fo gottlid)e ©ejlalt, unb bie, alleö ©emanbeö cntblbß«

te, ©chonheit, lcud;tete burd; .^immel unb Erben b).

Da

b) Dlefe ©teile «u^ bem erßen ©efattge ron Ddririn^ botäm'c

gardeu bflbe ich hier eingenJeft , alö eine 3)rote bec Dicht«

^ % tun#



bic frb!uqet, t>or ber (Jntüebunf^ bcr ^vbbc^

ben, beinahe burebauö eben/ unb mit bem D;jeane grogs

tent()ciB bebeeft mar: fo mugte bamalö, alö baö (^rogc

gciicr tief in ihrem inneren entganb, ber !^:bcil/ mo bafs

felbe befinblidt) mar/ ftd) (larf auöbebnen. X:iefe 'iiuös

behnuncj mugte geh allmählich t)erbreiten/ fo mic bie

X;)iife mehr unb mehr junahm/ unb enblid) bie gonje uns

^cheure ^‘rbfugcl/ meld;e 7000 ^'ttgl. 5C^eiIen im X)urd)s

meger f}at, cinnehmen. 25 ic SKinbe mugte gd) bann/ an

manchen ©teilen/ fpalten unb bffnen. 2)urd) biefe 0pals

ten ^og ba^ ^cermajfer hinein/ auf baö Scuer/ unb

erjeuqte nid)t nur/ burd) feine Sluöbehnun^/ eine (janj

ougerorbentlidje ^r?enqe oon t)ampf ^ fonbern aud)/ burd)

gerlegun.q in feine ^eganbtheile/ ÖOaffcrgoffgaö unb

©auergoffitaö/ in unglaublid) groger ?0iengc: fo, bag

eö hinlan^lid) mar, jene heftiejen 5luöbrud)e ju oerans

lagen, bere«, überall oorhanbene, Spuren, ber Regens

ganb unferer Q!>emunberung unb unferer 0^ad)forfd)un^

ftnb. ^ic ©d)mieri3feit/ ju begreifen, mie unterirbis

fd)eö Jener ohne bie G5egenmart oon ?uft oorganben fein

fonnte, oerfd^minbet , feitbem mir migen, bag eine fo

groge

fand biefeö ßrogen g)?«ttweö, unb ber W, wie er wigen*

fcbaftlicbe ®egen(länbe biebterifd) bebanbelt. 5* hielt niicb

um fo mehr uerbunben , tur ^brenrettuna ®atwin^ eine

foIAe ^robe m aeben, ba bie Ueberfebungen , weldje ber,

fong fo oomefgicbe, ®aroe, in ber neuen Siblloi

tluf ber febönen SBigenfebaften, öu^ biefem @e<

biebte mitgetljeill hat, fegt fcbUcht geratben, amb pid l«

geif gnb, -



groge t)on 0auer(!off m aflett Mauren unb allctt

0aljcn t>orbanben tjl; tm ^od^fal^c, im 0alpctcir, im

Äalf|!etne, in allen gefduert^n ^rjen, fj^agneftum, ©als

ntep, Odjcv, ii. f. m. c).

S8ei ben erfien fd)recflid[)en Grnt^unbungen ber ^i‘br

fugel, alö ba^ fe(Iciüanb empor gehoben marb, ent(!ans

ben bic !Il)dler/ tt)eld)e jel^t ben Ojean enthalten, bas
,

burd), bag bic (J'rbe, in bic ^^oblen, mcicbc bei bem ^'rs

I;eben ber SSerge ftd) bilbeten, berab fanf, fo mie ber

S)ampf, ttjcld)er ftc empor gehoben batte, Perbid;tet

tvurbe. ^emjufolge lagt ftd) alfo nid)t annebmen, bag,

unter ben S3crgen/ «^obl^n Pon betrdd;tlicbem Umfange,

•Dorbanben fein follten, mie einige 9(aturforfd)er anneb^

men. ©ie ^'rbbeben ber neueren geiten fihb febP unbe^

trdd)tlid), mofern man fie mit ben ^rbbeben beö 2Uters

tbumö pcrgleid)t. S^ne finb, mie J?r. ^e Suc dugerfl

fd)arffinnig bemerft, gleid) ben ^emegungen einc^ 3i}?auU'

tvurfj^ 5 ^aufenö , auö meld)em, Pon einer fleinen Jpoble,

ponjeit ^u^cit eine geringe 3}2enge Pon !^apa, ober SSim^s

f!ein, auögcmorfen mirb d).

©a ber fü^onb, ju ber Jeit, al^ er fld) Pon ber

€rbe erhob, feine Sltmo^pbdre b^Uo, ober ba feine Slts

tnoöpbdre, trenn er eine b^'ttte, ihm nad^betv burd; bic

Slnjiebungöfraft ber ^rbe geraubt tvarb; fo mugte baö

SKajfer

0 ?Ü?att fe^e bötufet eine fcbarfgnnige SlbbanMung, TreanTe

on earth
•
quakes , by Mr. Michel, in ben Philofophicat

Tranfaftions.

d) Monthly review. June. 1790. v
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SBailTet: auf bem 5Q?onbe ftd) fcl)nel( in t^ampf perwanbctn^

unb bic .^alte, n>clcl)e burd) bicfe ^crbatupfung cntflanb,

itnigtc, al6 bicfelbc biß einem gcivigen ©rabe geftics

gen mar, baß nod> übrige SöaflTcr notbmenbig gefriere»

tnad)en. CEß i*(I baber nid)t mabrfd)einlid)
, bag ber

SlJonb je^tbemobnt fei. ©a eß aber fd)eint, alß ob ber^

felbe uiel üon 2}ulfanen gelitten habe, unb nod) gegen«

martig ßicl bapon leibe: fo mag mol)!, mit ber 3cit, eU

tte l)inlanglid)e SJienge 2uft ftd) erzeugen, um eine ^It«

tuoßpbare ju bilben. ^iefc 5ltmoßpl)dre mirb alßbamt

feinen ^drmefioff perbinbern , pd) fo leid;t ju pcrlieren,

unb fein Söaffer fo Ieid)t ju pcrbunfien. ^aburd) mir^

ber 9}?onb fdl)ig merben, 2:i)icre unb ^panjen ju erjeu«

gen.

I)ag ber !0?onb eine geringe 5ltmoßp()dre, ober gar

feine habe; bieg erhellet auß bem unperdnberten ©lan^c

ber 0terne, in bem ^lugenblicfe, ba ftc hinter feiner

^d)cibe herpor treten, ©ag ber C^ean beß 9}ionbeß ge«

froren fei,' wirb aud) baburd) bepdtigt/ bag ftd) gar

feine (^pur pon bem X^afein ber ^bbe unb glutl) im Wlom

be jeigt. SBdre ß:bbe unb glull) bafelbp porbanben; p>

mügte fie, auf berjenigen ©eite ber ?[)?onbßs©d)eibe

fratt pnben , tpeld)e gegen bie (5rbe jugeFebrt ip.

^a ber^Pionb/ bei feiner 23en)egung um ben, jmi«

fd)en ihm unb ber ^rbe bepnblid)en, SPcittelpunft ber

0d)ipere, eine meit grogere Sahn befd)reibt, alß bie

©rbtugel um benfelben ü)(ittelpuntt: fo folgt barauß,

bag bie gentrifugalFraft, um benfelben 9)tittelpunft,

öuf berienigen ©eite beß 9}?onbcß , tveld)c ber €rbe

gelehrt
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gcfeöft ift, vid grSgcr fein mug, a(S bk gcnttifugnrs

fwft fcerjenigen ©eite fccr erbe, t»crcl)e bem SgJonbe ju=
gcFcbi't t|T. ^weitenb: ba bie SlnjicbungsFraft, tvclc{)e

bic drbe gegen btejenige ©eite beb SKonbeb aubA&t, bie

ibr^ugefebit ig, »iel greger fein mug, alb bic Sinjiea

^ungsFraft, t»eld;e ber SWonb gegen bic ßbergäcbc bei;

Grbc aububt: fo mögen and) bie ©bben unb J^rutgen beb
iKonb^Dicancb (faUb eb einen gibt) weit ftarfet fein,
al$ bie g-bben unb Blutgen beb erb = 03eaneb. ©« fcr=
nec bee Sifonb immeefort biefetbe ©eite gegen bie gebe
SuFegit;^ fo nn'igcn bic SWcnbbjgbben unb glutgen an:
galtenb fortbauern, unb jeber^eit bic unb nadiftc 'JDfwgb
bebeefen, menn bie feften Äbcilc beb gjionbeb eine runbe
©egalt gaben, ©a gd, aber, auf ber unb jugefegrten
®cite beb fDtonbeb , offenbar ?5erge, unb 3:gäter, unb
vJSuItanc beffnben: fo folgt, bag entmeber ber ä'fonb fei:

neu ©3ean gat,^ ober bag berfelbc gefroren fein mug.
Oiegmen mir an, bag ber Ttonb burd; ben Stub:

btud) oon SSßafferbämiffen, ober bnrd) bie Grseugung
»onanberen, nod) geftiger nnrfenben, ©ämpfen, oub
ber Grbe aubgefd^ieubert morben fei : fo niugte ber ubris
ge Sgeil beb Grbbobenb aub feiner. «Sagn an ber Ginen
Seite weid;cn, mic ber «Konb an ber anberen baoon ab*
»weg, unb jmar im asergöltnige ihrer gegenfeitigen €d;mer:
«aft. Ofaegger bregten ftc ffd) um igren gemeinfd;aftli:
«gen SDJittelpuntt ber ©d)tucrc.

Grgob ftdj ber £Konb oon irgenb einem anberen
aigetie ber Grbfuget, alb ganj genau oon bem Sleguator,
Pber ben ^olen; fo mugte ber ©teg bic Grb:2(;;e aub



3^4

^ bcr Sf^td^tung bringen, mld)c fte tjorber batte, nun

eine 93^afye ron SJJaterie, ttjeld)e auö einem tiefen arbeite

t-er €-rbtugeI aufftieg, ijorber fd;on eine geringere taglU

d)e (?)efd;min 5ig!eit erbalten b^iben mußte, alö bie Obers

fldd;e bei* (5:rbe, tjon metdKr fie aufjlieg: fo mußte bies

felbe, mdbienb ibreö 2Iufßeigen6 , nod), ton ber Obers

.
fldd)c ber (Jrbe, eine termebrte ©efebminbigfeit erbalten;

folglid) mußte fie ben Umlauf ber ^rbfugel um ibre 5lxc

fo tiel langfamer mad)cn.

2llö bie ^rbe, ouf foldbe ^Betfe, au§ ihrer ®abtl

jurücb mich/ tt)arf ber gewaltige ©toß alle, auf ibr bes

fnblidien, Raufet unb SBdlber um. $Oaö 2ßajfer ftroms

te, mit unglaublicher Xpeftigteit, über ibre Oberßdebe,

bem neu cnt|lanbenen Trabanten ^u; auö jmeien ©runs

ben : ©riTlicb , meil baflelbc nid)t foglcid) bie ©efd)n?ins

bigfeit annebmen fonnte, mit melcber bie ©rbtugel auö

ihrer ^'»abn juruefmieb; ^meitenö, burd) bie Sln^iebung^s

fraft bcö neu entßanbenen 3}?onbe^, ber fo eben bie ©rs

be terlaßen batte. 2lu^ biefen ©runben mußte anfangs

Ud) nur ©ine ©bbe unb glutb (iatt pnben, fo lange biö

ber 9}?bnb fid) nod) mciter entfernte, moburd) ol^bann

(mcil bic ©rbt’ugel fid) um einen gemeinfd)aftlicben SD?its

telpunft ber 0d)n?ere mit bem ?l}?onbe bemegte) baö

SßaflTer, auf berjenigen @eite ber ©rbe, bic ton bem 5

SOJonbe am meiteften abßanb, eine Zentrifugalkraft gegen

biefen gemeinfcbaftlicbeu 2}?ittclpunft ber 0d)mere erhielt.

$2Öenn bie ©ranite unb ^'orpbpre lange Z^it ber Suft

auögefc^t gemefen finb, fo erhalten fic einen Ueber^ug

ppn ©ifen. ©ae ©ifen wirb ndmlid; an ber 2uft gefdus



crt, tvoburd) ftd)tbar, nod)^ei? abeir tjott bcm 5Öoflet:

ol\(3 ca»afd)en tviib; fo, baß bie dußn'e Cberfldd^e cineö

foicbcn 0teinc^ eine tveißc ober graue Jarbe crbdlt, unb

fid) mit ber Jeit ju scrfc^en febeint. 5Der !0?armor jers

legt ftd), inbem er feine ,^obIenfdure verliert. 5[}?an be«

merft baber, bag bie Dbcrgdd^e bee» 5}?anTiorö/ iocId)^c

lange Jeit ber ?uft auögcfe'^t geu>efcn tjl, nid)t fo leidet

mit eduren a.ufbraufet^ alö bie inneren ^beile, bie bet

einem frifd)en '^rud)e ftd)tbar merben, ^ic unglaublid)e

S[l2enge oon .^oblenfdure, meld)e, in SSerbinbung mit fo

mand;erlci 'drten oon .^alfflcin , oorbanben i|l, mürbe,

menn man fie barau^ entmicfeln unb ^erlegen fonnte,

^oblcnfioff genug liefern, um 3abrbunberte lang ba5

^ud;enfeuer baburd) ju Unterbalten, unb neue unb

^gan^cn ju erzeugen,

^Ic Q>ct'ianbtbeile ber tbierifd)cn Jnfer ftnb, mie

man allgemein annimmt, ^-rbc unb $Jeim. S^iefe beiben

2?cfianbtbeile trennen ftd) nid;t anberö, alö burd) geuer,

ober lang anbaltenbe gdulnig, 3!)ic ^'rbe braufet aldbanu

mit 0duren auf, fann, aber nur burd) boö beftigge geu^

er, in @laö oermanbelt merben. 3n ben .^nod)en ber

9legi)ptifd)en !l}?umien ifl ber Seim 3nbJ^ttinffnbc binburd)

mit ber ^rbe oereinigt geblieben. 0inb aber bie tbies

rifeben .^noeben ber Suft auögefei^t, ober ber geud)tigs

feit, fo lofet ber Seim ftd) auf, unb bleibt blog bie

^rbe juruef. Änod)en, meld)e feit langer Jeit unter ber

^rbe oergraben gemefen ftnb, fangen an ber Suft geud;?

tigfeit ein, unb jerfallen ju ^uloer a), gufammens

9) Phiiof. Tranfaft. No, 475^



jictbarFcit, ober ©d)neah-aft, ber tf)iertfdben Safer,

ban^t oor^iiglid; oon bem $cimc ab. 3luö bcr9letd)en ga«

fern befteben bic .Tpaute, 9}iui3?cln unb ^nüd;cn b).

aber btc c()cmifd)cn 55eflanbt()cile ber ^Ibicre

unb ^flan^en betrifft: fo bat Saootfier, in feinem

fd)arffinnigen 2ßerfe c), gejeigt, bag fte ftd) alle auf

Cciuerfcoff, SBaflTerfioff, ^obtcnfioff unb ©alpeterftoff,

^unuf bringen lagen. £ie ergen bret ©toffe machen tjor«

^uglid; bic ^eganbtbcile ber bie beiben lebten

aber bic 35cganbtbeile ber ^gan^en.
'

*
'

lyn beftanbige Umlauf ber 9}?ateric, meld^er, bet

bem ^Bacbetbume unb ber Slugbfung ber ^ganjen unb

2:biere, gatt gnbet, fd;eint bem ^i;tbagora3 ben er«

gen ©cbanFcn ber 5Kctempf)()d;ofc, ober ©eclcnmanbes

rung, eingegeben ju haben d), tveld)e Sebre, in ber gols

ge, burd> mand)crlet belugigenbe gabeln gcfd;mucbt,

ober ldd)crlid) gemadjt mürbe, ^nberc ^lgI‘>f>>Pb<^n ba«

ben angenommen : cö merbe bda QBeltall burd) jmei oers

fdgebene 0ubgan^cn, ober SSefen, auögefuUt. (Eine

t)on biefen, mcldjc bic straft begibt, bie ^Bewegung ans

jufartgen, ober beroor ju bringen, beißt ©cig; bie an«

bere, mclcbc bic Äraftbcg^t, bic SBemegung su erbalten

unb mit^utbcilen, aber auger 0tQnb ig, biefclbc anau«

fangen, mirb 5}?atcric genannt c). ^cr ©cig fog,

mie

b) Haller Phyfiolog. T. I. (S. 2-

t) Lavoifier tralte de Chymie. T. I. ©• 132*

d) ^ptt)« 3 ora^ war ind)t ber Urheber biefer 2eörc. Gr brach#

te btefelbc ouö Onbien mit; m fte, fchoti feit Babvtaufw

ben, omhängec fteöafct hatte,

t) febe 53b. i. ©• 7*



w>ic man annimmt, burd; bcn 9an3en 9Taiim überall t)er«

breitet fein, bie gtvifdKnrvkme 3mifd)en ben 0üiincn unb

?^lancten auöfuUen, bie 0rat>itatiimcrt ber (Beiarne, bie

5öfrn?anbtfd;aften in ber ^l;cmie, neb|t bem S5clebiin(]i^tf

ßeijle ber ^flcinjen unb ber ^biere au0mad;em ©ie iOtas

teric nimmt, in 23ergleid)ung mit bem (Beifie, nur einen

öeringen 9?aum ein: benn aua beifclbcn befteben nur bie-

fejlen 2;i)eile ber 0onne unb ber ^Hancten, neb|t if)ren

Sltmoa^bciren. ^aber b^benoud;, uonjeber, bie grogs

ten ^bdofopben bafur gcbalten, bag beiba3, fD^aterie

unb ^ei(l, gleid; unfierblid; unb unt^erödn.otid) mdre;

unb bag, bei ber 3Iuflüfung ber tbiertfd;cn ober ücgctas

bi(ifd)cn Crqanifation, bie 9??ateric ^u ber edfgemeinen

S)?a(]e ber 5!}?ateric ^uruef febre, ber @ei(t aber ju ber

aUgemeinen 9}?af€ beö ©eifte^, um,^ jufclge ber SebreM ^ptbagoraö, in neue Sjcrbinbungen über ^u geben,

^te, in ^ergleid;ung mit ber 9)ta|7e t>on (Bcifc, fo

augerft geringe fOtalfe oon B}?ateric, meld;e in bem Sßelt*

2lUe norbanben ift, nebft ber hirjen geit, nad; mcld;cr

bie Ueberbleibfcl ber ilbiere unb ^))|Tanacn, in ber ©cftalt

»on regetabilifd;em ed)immel, ober niitro|lopifd)er

fetten, abermals belebt erfd)eint, mag mobl ben Sllten

ju einer anberen, du^cif fonberbaren, gabel, (Belegen^

beit gegeben haben, ndrnlid) ber, baß 3upiter eine große

5}?enge mjn Seelen auf bie C’rbe b^rab gemorfen, cb aber

md)ber ihnen uberlaßen habe, ftd) in bie wenigen tjor*

banbenen Körper, fo gut moglid?, ju tbeilen.

3^cr außerjt alte g}?ptbua, i?on bem fd;oneu 5lbos

ui^, tt>eld;er, abmed;fe(nb, ein halbem 3abr mit ber
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^cnuö/ baö anbcre ober mit ber ^roferpino
brocDte, i(l ouf gor moncDerlci ^eife ertlart morben.

^tnige meinten,, cö mdre eine Qlnfpielung ouf boö ‘0üms

mcr= unb ^Binters^olllitimn. ^ilUein bieß fcl;eint eine

3u febr in bic klugen follenbe ^botfod;e au fein, olö boö

mon notbig gelobt bdtte, bicfelbe unter einen iüiptbu^

3 ir bcrfiecfen. ^nbere meinten, eb mürbe boburep bod

^iBei^enbrn ongebeutet, mcld)eö, mie fie bofnr biclten,

mdbrenb beS ^IßinterB in ber ^*rbc fd)liefe, im 0ommer

ober oufcrfidnbc. ^iefe ^rHarung (fimmt inbegen nid)t

mit bem ^limo uon 5Iegppten uberein, mofelbft bie ^'rnbs

teaeit unmittelbor ouf bie ^aat^ßeit au folgen pflegt.

^eit mabrrd;einlid;er fommt ce unö bor, bog jiened

fDMbrcbcn aur (iTfldrung einiger bi‘’i^ogIppbtfd)en gigurett

erfunben morben fei, meld;c bie Verlegung unb ^Hiicbcrc

ouflebung ber tbierifdben 0ubjtona onbeuteten: einen ers

bobenen unb onaicbenben ©egenftonb , bem bie ^ebre i>on

ber 0eelenmonberung t>crmutblid) ihren Urfprung ber^

bonft; meld;e 2ebre bbd)!^ mobrfd;einlid) ebenfalls ouö

ben bicroglppbifd;en 0d;dgen ber ölten Slegpptier l)evs

ftammt. S3emerfenömertb fd;eint eö unö, bog, bei ben

Olten ^ried)ifcben 0d)riftfleUern, a* beim ^bcos

brit, bie gppregen 5 .f;)opne ber 3}enub gemcibet moren,

in ber golge ober bem ^Ihbenfcn ber ^l'eri'iorbenen gemeis

bet mürben. SSermutblid) fom bieg bober, meil bie ^9»

prege in ben idbrlid)en ^Proaegionen bftum getragen morb,

mcld)e man au ^b^^^u ber 3}enub onftellte, unb mobei

mon üorouefej^te, bog fie ben ^ob beb ‘ilbonib beflöge.

SDiefe ^^remonie fonb^ feit ben alierdltejlen feiten, über

bett
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ben ganzen Onent (latt. SSermut^ltd; fpielt aud)

d;icl auf bicfcibe an, an ber ©teile, m ei* bem abgots

ttfd;cn SScibe ijowirft, baß fie bcn 2;ob be^ X l^ a mn u

ö

bctraure.

fliegt SBajfci*, .bon einer l)ol)en ?age, in bie Siefe

berab, auf fold)e SBeife, baß bie untere Deffnung nid)t

groß genug iß, um bajfelbe beraub ju laßen: fo mirtt

mit einer (Gewalt, tt)eld)e mit ber J^ube ber SöaflTcrs

faule im geraben SSerbaltniße ßebt. Wlan seigt, in ber

^^.‘perimentals^bbfffr ^ttie !9?afd;ine bor, tt)eld;c jur

Erläuterung biefe^ Eegenßanbeö berfertigt iß, unb bers

mittclß tbcld)er, burd; eine geringe Tletx^e SÖaffcrö, bie*

le banbert ^funbe in bie J5>übß gehoben merben tonnen.

S!)iefer Urfad;e muß eö jugefd^rieben mcrben, baß ojfter^

große SSorgebirge bon Eiö bon ben ©letfd;ern herunter

rollen. 2)urd> bie ndmlid)e Urfad)e ftnb sumeilcn aud>

große gelfenj^Qtajfen bon ben ©eiten ber ©ebirge b<?i’«b

geworfen, unb große ^O^aflfen bon Erbe ßnb, bielc bun*

bert Ellen weit, auö ihrer ^üage, an ben guß ber ^erge

gefd^oben worben. “3d; erinnere mid) red;t gut,*' fagt

Darwin, “baß, aB kb, bor ungefähr swan^ig 3ab«

ren, bie bretßtg Sö^orgen Sanbcö nebß einem tlcincn

.^aufe, nabe bei 23ilbcr’ö S3ribge, in ©bropfbire,

betrad)tete, weld;e bon bem gußc einc5$ 5Bcrge^ gegen bert

gluß fortgeructt waren , id) ganj beutlid) fcben tonnte,

wie bicfe gan^e ?0?ojfe, burd) eine, in bem ^ergc borban*

bene, S[Bajfers©dule, in bie jpbb« gehoben unb bor?

Wart{5 gefd)oben worben war.’*

£)aburd;, baß bao SBaffcr, auf fold;e ^cife, in

b^>b^rt
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r)of)cn ©aukn, jtt)ird)en bcn 0dnd&tßtt gebirgiger ©es

gen&en, eingefcblogcn fid) befinbet, i|l c$ offtcr^ gefd)c^

^)^n, baß, tvann ein S5runnen gegraben, rber bic ^Tbe

5u einem anberen angebobrt mürbe, albbann ba$

Sßaffer, meit über bte Oejfnung be^ neu gegrabenen SSruns

nenö, beroor brang. 3(1^ bic- neue ^rücfc ju 3bublin

,gebauet mürbe, fanb /pr. 0em|>le eine £iuclle in

bem 35cttc beö S'Iußeb, an einer ©teile, mo er ben

©runbflein legen moUte. ^a^ ^ßaffer biefer C^ueUe ers

büb fid) nad)()er , alb eiferne 3i5l)ren barin befejligt murs

ben, t>icle guß bod) a). 3llb ju 0l)eerncß ein 33run5 ‘v

nen gegraben mürbe, erhob fid; bab SäiaflTer brei bunbert

guß bod) über feine Omelle in ben ^Brunnen b).

.^cirtforb, in Äonneltifut, grub man fteben^ig guß

tief nad) einem Brunnen , beoor fid) 5Bajfcr fanb. S^amt

mürbe, ijermittclß beb 3J^obrerb, ein ?od) burd) ben geU

fen gebohrt, .^»ierauf fam eine folcl)c 9)tenge üon 2ßafs

fer, baß ber 3?runnen nid)t burd) jumpen troden ers

l>alten merben fonnte. IJnblid) gefd)a{) bieß, unb bie

iDejfnung mürbe, burd) Sprengen mit Sd)ießpult)er,

meiter gcmad)t. 0obalb bieß gcfd)cben mar, .füllte fid>

ber 35runnenan, ßoßüber, unb iß nunmehr, fd)on feit

langer alb einem «i« ßießenber 35ad) ge«

blieben c).

Ueber

a) Treatlfe on buUding in water, by G. Sevipte. fe^C

aud) An accoulU of an artificial fpring of water, tU be»

Philof. Tranfaa. Vol. 75. I.

b) Philof Tranlaa. Vol. 74.

c) Travels tfirough America. London 178?«



lieber bie ©trübet. ®er ©trübet mug, in bfes

fer unferer ttbeorie ber €rbe , nod) mit einigen SBorten

©rmabnung gefdicben. Stn ber .Rüge öon Orortregen bes

ftnbet fid; ein, fefjr weit fid) «uöbebnenber, ©trübet,

rber StBirbel. ©r fährt ben Otabmen SÄoIgrom, liegt

jTOjfd;en benSnfetn SÄo^Foe unb SOtodtenag, nimmt
tinige ©tunben im Umfange ein, unb foU ben, in jener

(Segenb fegelnben, ©djiffen febr gefäbriid) werben. Sad
- Kofein eined fotd)en, anbaltenb unter ftd; giegenben,

©troined, lägt gd; nid)t onberd erttären, ald wenn man
annimmt, bag berfclbe, burd> irgenb eine untcrirbifege

Ribble, nad) einem anderen, tiefer liegenden, Sbeile ber

6rbc, ober bed SKeered, abgiege. ©n bad SOiittellän«

bifebe »teer tiefer liegt, ald bad Sltlantifdje, weldjed da«

ber and) immerfort, buref) die SJjeercnge oon ©ibraltar,

in bad SWitteIlSnbifd)e gjteer binein giegt; da ferner bad

SBapr bed Sttejcifanifdien 59tcerbufend weit bbb«t liegt,

ald bad iöteer in ber ©egend oon gtoriba unb weiter

9iorbwärtd, woraud der ©oIf=®trom entgeht: fo lägt

ftd>, nidjt ohne aßabrfd)einlid)feit, annebmen, bag aud)
jener groge Strubel, ober aßiibel, einer iBcrfdgcben»

beit in ber .^obe bed tSKeered feinen Urfprung ju ocibanfen

haben muge.

3:cr fWätgrom fog, jwei mal bed Snged, pr $eit

bergbbe, ganj ruhig fein; äugerg heftig aber p den

entgegengefebten Stagedjciten. ©ieg lägt gd) leicht ers

fiitren. ^enn, wenn fo oiel IZBajfer äber dem unterirbie

feben ©urdjgang weggiegt, bag berfelbe gänjiidi angci:

fällt wirb, unb bad äßager nod; einige gug baräber

»utroind ©Ogern, ii. iö. ß
'
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fö muß bie CberflaciEjc bcjfelbcn natfirlid^ei* SBeife

rubig fein.

dgcntlidbe 0runb, warum bic ©trubel in ber

S!}?itte bobl itnb, i(! barin ju fucl;en , weil baö öBafler,

unmittelbar über bem S5runnen , ober ber S^hi)[e, fd)ne[5

ler fallt, aU baö SSafier am Umfange, ober bem 9tans

be beö Sßrunnenö; inbem eö bafelbß weniger SReibung

bat, bie fein .^)erabfliegein oerbinbern tonnte, ^ie freies

fbrmige 23ewegung , ober ©piralbewegung ber ©trubel,

ent(tel)t au$ ber ©ebiefbeit beö Saufet beö ©trome^, ober

audb baber, weil bie Steibung , ber SBiberflanb , auf(Jü

ner ©eite beö a3runnenö jtdrter i(t, al^ auf ber anberen.

SBenn Sßajfer, au^ einem Zyoqc, ber beßdnbig ooU bleibt,

burd) eine runbe, in bem 95obcn beö Ürogeö befinblid)e,

Oeffnung, auöfließt; fo lagt jid) bie ©piraUS^ewegung

bejfelben auf bie Sine ©eite breben, ober auf bie anbere,

SOtan barf nur, oermittelft beö Singer^, auf ber Sine«

©eite ben SSiberftanb ijermebren halfen, ober bie Oeffs

nung auf ber Sinen ©eite etwaö jubalten, bamit ber

©trom be^ SKafler^ fd;iefer einfliege. I^eidbte Körper

febwimmen in einem ©trubel lange b«fnm; .Körper bin»

gegen, welche fd;werer jinb, aU baö QßaflTer, werben

halb über ben Umfang be^ ©trubel^ hinauf gefcbleubert,

weil ihre erhaltene gentrifugaltraft großer iß, alö bic

be$ Sßaffera. iDtifdß mon gleid;oicl Cel unb 3Baffer in

einer glafcbe, unb fd)wingt biefelbe, permitteiß einc5

©inbfabenö, im Greife herum: fo wirb baö SBafle^^ im«

merfort weiter pon bem S[l?ittelpunfte entfernt fein, al^

baö Del. ^Dabcr fommt eö, baß, wenn, bei Uebers

febwemt



f*n;<mmKnijen, 6trubct in bcm SBaffct entfielen, ein

lOknfd;, welcl)ce jid; bemöbt, fiber äßafci: ju bieiben,

ober 3u fcbwtmmcn, nicht Ieid;t au« bcm ©trubcl (oä

fommt, @inft er binoegen, aber taud)t unter; fo reirb

er aBbalb t>on bem SBaffer berauS geworfen. 2!aS ©trus
beln, ober ilBirbeln be« SBafferb, bei feinem 9?ieberflicf>

fen burd; eine Oeffnung in einem ©efäge, bat ber ©oftor
granflin, mit großem ©ebarfftnne, jur ßrflarung ber

©turmwinbe unb Suftwirbel angewanbt.

einige SRaturforfeber haben behauptet, bag fefie
fianb t)on Slmerifa- fei, aug bem großen SrbsiDäea*
ne, nicht fo frfib empor gehoben worben, atg bag Äbrige

fejieSanb. SDiefe SKeinung grflnbet |id), unter Sinberen,

barauf, baß bie großen ©een biefeg 23ctttbci?cg (oon
benen einige bem 5roittetianbifd>en SKeere am Umfange
wenig nad)geben) lauter fußeg 2ßa(fer entbatten. Z>a
nun bag Äochfala ber gerßorung tbierifcher unb oegetabis

lifcher Äbrper feinen Urfprung au eerbanfen fd;eint, wenn,
burd) ben SRegen, ihre ©aiae auggelaugt, unb, »er*

mittelß ber gifiße, bem SOieere, ober ben ©een, äuge*

fdjwemmt werben
; fo mbchte man fdjiießen, baß, bem*

aufolge, tbierifche unb eegetabilija)e Äbrper in äimerif«

noch nid)t feit langer ^eit oorbanben fein müßten, Slllein

eg laßt pch bag fuße SBaffer ber inlanbifcben Simerifani*

fchen ©een weit „natürlicher baraug erflüren, baß biefe
©een höher liegen, alg bag fKeer, unb baß ße folglich,

»on ben, unaufhörlich burch pe burchpießenben, glüßen,
bepünbig entfalaet werben. 95ei bem SRittellanbifd^en

tWeere pnbet bieß nicht ßatt; benn eg liegt tiefer, alg

3 a bag
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baö 2öe(tmecr, unb cö auö bcm leisten beildnbig

ein 0trom in baö erfte.

0te6en- unt) fcierjtgileö Kapitel,

SSon bem icudjten ber t^ierifc^en Äärper.

2)er berühmte ^unfcl machte juerf! ben ^rojeß

§ur SSerfertigung ‘be^ ^boöpborö ojfentlid; befannt; aber

fdbon t)or ibm füllen 25 ran bt nnb 25 o 9 lc bie ^uhjt

biefer SScrfertigung gc!annt hoben. 20?an erhielt ben

^hoöPhor ou^ bem Urin?0a4^ burd) SSerboinpfnng , in

Qeflalt einer 0dure. 0'cither i(I aber ber ^ho^Ph«^*’/

außer bem Urinc, aud) in anberen thierifd;cn ^ubfran^en,

ja fogar in inand)en t>egetabilifd)cn Körpern, j. 23 . in

bcm 5)?ehle, entbeeft tvorben. SMc ^ho^phorßiurc ents

halt, wie alle 0duren; ©auerjloff. 0ie trirb baher mit

^oT)len|!off behanbclt, wenn man fte biefc^ 0 auciftüffeö

entlebigen, unb fte rein erhalten tvill.
^& entfleht al^s

bann eine 2lrt t>on thicrifdjem 0d)n?cfel, ton fo dugcrfl

brennbarer Dcatur, baß er fid>, bei bem gutritte ber !2uft,

ton felbjl entjunbet , fid) mieberum mit bcm 0aucr(!offe

terbinbet, unb abermals bie 0efralt ton ^htöPh^^^’fdurc

ennimmt.

^a ba^ 2lthemhohlen ber eine 2lrt ton lang?

famem 23erbrennen ift, bei meldjem mahrfcheinlich/ burd)

bic QSerbinbung beö ^ho^phorö mit bcm 0auerjtoffe/

^hoöphor erzeugt mirb; fo wirb termuthlid) 'and;, in ben

ou^fonbernben (befaßen, tber 2lt(>c*»nhohinrtg3 s©efdßen,

ber leud;tenben Snfeften (be$ 3ohanni^ 5 älUu*md;enö,

ber



tn Satcniciitragcr/ u. f. n>.) ^Oci5pI)Dvraurc erjeugt

5Uif dbullcl;c 5iBcife ent)tc5t, b6d)ft n?al)rfd)cinlicl), baö

5cud)tcn bcö faulen Sleifd)cö,. bcr faulenben gud)e, unb

beö faulen dpcl^cö. 5^er ^)l)oöpl)t)i* bicfcc ^ubitan^en

Dcrbinbct fic^ langfaiu mit bem. 'Sauerjtojfc, unb cö ent«

ftcljt ^))I)oör>r)orfaurc. S^aö Sid;t, meld)cö bcr S5olo9ne^

fers Stein, fal^inirte 3lu(lcrfd;aalen, mcigeö Javier unb

Seinmanb, üdu fid; geben , nad)bcm fie eine geit lang bem

Sonncnlid;tc auögefel^t getvefen ft'nb, fd^eintbie .CFntfie«

bung bcr ?)boöp()orfdurc , ober irgenb einer onberen 3lrt

luni Saure, auö bem ^boöpbor, ober Sd)mefel, ober

anberer brennbaren S0?aterie, n)eld;c in ben genannten

Körpern enthalten ijl, an^u^cigen.

S5eccaria mad)tc eine SXcibe Pon merfrourbigen

^cr|ud}cn, über bojö pho?pl)ortfdhc £id;t, meld;eP einige

.^vbrper auoftromen, menn fic in ein finflere^ 9^'

brad)t werben, nad;bem fic pprber eine lang bem

SonnenIid)tc auPgefc^t gewefen waren. 2lu^ jenen SSers

fud)cn erhellet, bag beinahe alle brennbaren ^brper mehr

ober weniger: bte genannte (cigenfd;aft befil^en. ^öeige^

-^)apier unb weige Seinwanb, wenn fie aui3 bem Sonnens

fd)cine in ein ftnßevc$ ^t^^tner ge'prad)t werben y Uud;ten

<iuikror.bcntlid; ftarf. Sdjliegt man fid; in ein ffnfiere^

3immerein, h^lt auö bcmfelben bie G:ine j^nb.-cine Jeit

lang in ben Sonncnfd)ein hinauf, unb jieht biefelbe al9s

bann jurüct’: fo wirb man biefe dpanb bcutlid; feben,

aber nid;t bie anbere. JDerglcid;en S]er(ud;e fd^einen bie

2??cinung ju bejtdtigen, bag bie ,^ürpcr im Sonnenfehei«

ne ^id;t einfaugen , wc%cd fic im ginj^ern.wjcber ouds

^ jlrometi
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ffromcn. ©cccarta be{)auptctc aber, nocb uberbieg/

bag, wofern gewige Zubereitungen t>on Äalfeirbc einem,

f burd)
, gefärbte ©Idfcr burd)fallcnbcn, rotben, gelben

ober blauen !ütd)te, auögefe^t würben, oiebann btefelben,

im SiniTern , ein eben fo gefdrbteb 2id)t ouegrbmen würs

ben. Slüein ben Ungrunb biefer unrid)tigcn Behauptung

bce B ec cor io bot SBilfon binl^nglid) borgetbon.

tiefer 9(oturforfd;er entbeefte, unter onberen merfwürs

bigen ^Ibatfi^djen, oud; bic, bog, wonn 5(ugerfd)oolen

in ein gew5bnlid)ee geuer geworfen, eine b^Ibe 0tunbc

(ong foljinirt, unb nod)bcr ju jemonb gebrod)t werben,

ber ftd) oorber einige 3)?inuten long in einem fingeren

Zimmer oufgebolten b^»t/ olebonn einige berfelben fd;one

SKegenbogen t>on priemotifd;en gorben borgellcn. SSers

mutblid; entganb burd) biefen Umgonb ber Sr^tbum be^

B ec cor io. Jpr. Söilfon fd)liegt oue feinen Berfus

d)en, bog biefe SIrten bon ?)boepboren nid)t boejenige

Siebt ouegrbmen, wob ftc borber eingefogen haben, fon»

bern t^og ge bureb bo$ ©onnenlicbt ent^ünbet werben,

unb bog ibr longfomeö SSerbrennen nod> eine lang

«oebbe»^ fortbouert, nodbbem fic ouö bem Sid;tc entfernt

worben gnb a),

£)er 25olognefers0tein ig ein ©elenit, ober

0bP^ b)« longer ^eit ig er wegen ber (eud)tenben

0igenfd)oft befonnt, bie er erholt, wenn er in einem

©d)wefelortigcn geuer gebronnt, unb, wenn er folt ge«

worben,

») fVilfon^s experiinents on phosphori. 1775*

b) 2)er Bologneferr ig/ wenn ich nicht »rei cin^chwer«

fpatb# fein
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mxbtn, ^cm @onttcnHdS)tc ouögcfe^t tctxb. ÜKan fanti

il)n, auf fot^enbe Süjeife, f(el)r gut tiad>abmcn.

fd^aalen werben, eine l^albe ©tunbe long, faljinirt,

wann fie falt geworben, ju ^ulücr geflogen, unb, mit

bem britten ^tbeile oon @d;wefelb(unten oermifd)t, m
einen flcinen 2:iegcl fefl eingebrueft. wirb alebann

biefc 3}tifd;ung , eine 0tunbe, überlanger, im geucr

gebrannt, unb nachher baö ^ulber, in einer fefl oer^

fd;Iogcnen ?^Iafd>e, wobt oerwabrt. ^in 5tbcil biefeiJ

^uloerö wirb, ein paar 9}?inuten lang, ben 0onnenfirab-

len auögefel^t, unb nad;bci^ in ein ftnjlereö 9^»

brad;t. $Dcr faijinirte Sßolognefers^tein ifl eine gc«

fd)wefclte ^alPcrbe; bie faijinirten Siuflerftbaalen ents

Italien aber oieUeid;t weil fte tbierifd;c Jlb^ile

enthalten.

^ie 2ibenbi Dämmerung ifl, bei gleicher (Entfernung

ton bem SJ^ittage, heller, aig bie iWorgen stamme«

rung. ^Die 9>caturforfcher mod;ten biefe ^rfd;einung tieU

leid)t bem Umj!anbe jufchreiben, bag bie Sltmo^pbä»^^

beö Slbenb^ bbbrr fei, alö bei5 3}2orgen^, weil fte, ben

5tag über, burch bie ©onnenflrablen terbunnet worben,

©a aber ihre ©ichtigfeit in eben bem SSerbdltnige obneb*

men mug, alö ihre Jpobe junimmt; fo wirb ihre ^raft

bie ©trablen ju brechen unoeränbert bleiben. ÖBeit wahr«

fd}einlicher i|l e^, bag bie grbgere ^)elle ber 2lbenb.-J>dmff

tnerung ber leuchtenben ^igenfd)aft beinahe aller ^brper

^ugefchrieben werben mug. Sille ^brper, welche ber

0onne au^gefe^t gewefen g'nb, jlrbmen, eine betrdchtlu

dhe ^eit nachh^i^/ au^. gntweber gefchieht bieg,

5 4
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bev^'gcmcincn 9}?emung jufolge, m’U fte baß ein^efogcnc

5^td)t iDieberum üon fid) geben, ober, unfcrer fOieiuuug

nad), tvcil burd) ba^ £td)t ein langfameb Verbrennen

biefcr Äorpcr angefangen bat, tvctd)eö, nad) btr ^'nts

fernnng beg £id)teö , nod) eine ^^it lang fovtbauert.

^ic 3mnfd)e, auf n?dd;c njir fo mandbc Slnfpielung

in ben berubmtefien ^id;tern finben, feilen bem, üon

5}(ora)1en auöfirüincubcn , V?afler(leffgo^ ibren Urfprung

uerbanfen. ©a biefeö Sü'afferffojtgab mit fremben !Slbci'

len i)ermifd)t, folglid) nid;t rein ifr; fo ijl eß fd;n>crer,

atö baö 3öa|fer|Ioffgaö, mcIdKb bem ^ifen, burd)

€d)n>efdfdure, bereitet mirb: eö liegt baber auf ber

Obcrfld:bc ber Ci'rbe, oerbinbet fid) mit ber atmoöpb«^^i^

fd)en ^uft, unb lcud>tet, inbem eß langfam oerbrennt.

‘‘Viclleid)t,’’ fagt Karmin, “gibt eß feine 3viT)ifd)c.

(F:ß mag etwa ber V3icberfd)ein eineö 0tcrnc6 auf feud)«

teil! ©runbe einen 3^eifenben irre geführt hoben, bet

bonn nad)bev fein 3t^tegcben ber Verführung eincö SrmU

fd)e^ ^ufebrieb. 39enig|Iena bin id) oft, in allen* 3ob'

reajeiten unb Aber icbe 2lrt oon (I'rbrcid), bea 9(ad)ta

gercifet, ohne bag mir jemala fo. ein geuermdnnd)en be?

gegnet mdre. Sollte ftd) iubegen bie SVabrbeit fold;cr

(Erzählungen mirfltd) betätigen \ fo liegen fleh baraua,

Zur€rfldrung ber ^ntjTebung bea 9(orblid)tea, n>id)tige

Schlüge ziehen a).

(iß gibt ad)tzeben 5lrtenbon gcucrn>urmern (Lanipy-

ris)

») Unter fcle ^Arabotien ®arwitr^ mag «n* Me VehAuptung

gerechnet tperbcw, bag ci feine S'^tvifebe gebe.. ©afein

Mefer leuchtenben Suftgelülber ig gaui unftreitig getoi^
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ris) unb cö fi'nben ft'cl) bcrglcidjen beinahe uücrart auf

bem ^rbbüben. ' S5ci einigen Qlrten bcrfclben i;abcn bic

SBeibd;en feine glugel, baljer man uorauöfcgt, bag fu

ben, mit glügcln uerfebenen, ?02annd)cn, burd) ibv ?eud)?

ten fcnntlid> muvben. Seud)tcn nimmt JU/ fobalb

jle jtd> in SSemegung felgen; ein bag fte ibv

)cid;t bem SItbemboblen uerbanfen. Semmtbfid) mirb,

bei bem 3ltbemboblcn biefcv 3nfcften, burd) bie ^erbins

bung bcö 0auerfto(t«ö mit einem ^bedß beö S>Iuteb/

^'bo^pbt>^f<^urc erzeugt, unb ibv* burd^fubtiger Äcr^jei* Idgt

ba^, bei biefem langfamen innerlid;en SSerbreimcn entge«

benbe, £id}t burd;fd)cinen.

gibt einen !^eud)tmunn, ber unter bie ^afcr = 3tr;

ten gebbrt, unb unter bem Ocabmeu Acudia befd;ricben

ig b). (J*r foll jmei JoU lang fein, unb fid> ^ 0ubs

5{merifa unb ^cginbien gnben. S^ie dingebübrnen bes

bienen ftd) berfelbcn gatt ber ^cr^en, inbem fie ^inen

biefer 5^afer, ober jmei, unter ein 0 la^ feigen. Si)?abas

me SÄerian er5 dl)lt: e^ fei 511 0urinam ba^ 2 id)t bies

fer Ädfcr fo l)cll, bag fic, bei bem ?id;te oon Einern bers

felben, binldngUd) habe feben fonnen, um eine SIbbilbung

bcfiTclben, in ihrem Snfeften^ ^IBerfe, ^u jeid;nen unb

aubjumabicn. ^ie grogegen unb dltegen biefer Snfeften

merben üiei\3oll lang, leud)tcn, tm gliegen, mie 0tenv

fd)nuppcn 7 unb merben baber Saternentrdger ge^

nannt. X^cr 3i(u(^cn biefer iid;tcb, für bab 3nfeft felbg,

mag wolg barin begeben, bag eb beb C)(ad;td an ben

•Segens

b) Diftionnaire raifoun^.

3s
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©c^enjlänbcn (td> flöge. 5?ier5urd> werben bicfe Sns

feften fabig, fowobl bet alö bet9?öd)t, ftd; d^re

9(af)rung ju i?erfd)affcn , ie nad()bem i^r S5cburfnig

erforbert, ober if)re jablreid^en geinbe c6 erlauben. T)a:

öegen haben einige oon unferen .Wafern 5Iugen^ oerinbge

tt>eld;er ftc nur beö 9tad)t6 fehen fönnen. ‘-SBemt fle ba*

^er beö 5fbenbö ju früh jum S5orfd)eine fommen, fo wer«

ben fic fo geblenbet, bag fte an allen ©egenflanbcn ans

flogen , bie g'd) in ihrem SBege pnben.

3n einigen SQlecren, oorjuglidh ober nahe an ber

!0?aIabarifchen ^iifle, fd)eint ein @d;iff, wclcheö be$

9cad;tö oorwdrta fegelt^' ganj mit geuer umgeben

fein ;
and; be^eidjuet ein langer H!id;tflrtd; feinen 2Öeg im

SOleere. 0o oft fid) baö Wltet in einer leidsten S3ewcs

gung beg'nbet, fcheint eö auö lleinen @ternd;en ju befles

bcn. 3cber tropfe beffelben flromt Sid)t auö, inbem er

ftdh brid)t, gleid) ^brpern, weld^e im ginjlern eleftrifirt

trerben. S5omare erzählt, bag, aU er ftch in bem

^)afen ju €ette in Janguebo! befunben, unb, in @e*

fellfdhoft eineö greunbe^, nad) einem augerfl h^igen €oms

mertage, in ber 6ee gebabet hotte, waren fie beibe, nad)

iebem ^•intaud;en in baö Qßaffer, wie mit geuer uberjos

gen gewefen. 2llö er, mit feiner nagen .^)anb, ben SIrm

feinet @efellfd;afterö berührt, ber bamalö "auger bem

fffiaflTer ftd) befunben, fei ber genaue 5lbbrucb feiner

.^anb unb feiner ginger, auf bem Slrme feineö greunbe^,

in feurigen ©trieben fid;tbar gewefen. >Do pd), in fol«

d)em leud;tenben 2Baffer, jahlreidje tnifrojlopifd)e 3ns

feiten ftnbcn; fo ijl bisher ganj allgemein ba^ Sendeten

be^
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M SBöffer^ btefen 3nfcften jugcfd^rieben worben,

i(l inbcgcn mit wabrfd;einlid)er, bag , in beißen Sdn^

bern, ber gifcb 5 @d)leim in einen folc^en ^uganb oon

ünfangenber gdulnig ubergeben funne, bag er leud)tenb

werbe; befonberö, wenn cr^ burd) bic Bewegung be^

fXficeve^, mit Oer Suft in gdrfere unb genauere Söerdb«

rung fommt. Sßdre bieg nicht fo mbd;te e$ fd)wer fein^

3u erfldreu/ warum bie 0ee in Bewegung fein mug^

wann fie leuchten feil.

^in ?>ro3eg, welcher mit biefem langfamen SSerbren*

tten groge 5lebnlid)Feit bat, ig ba^ S3leid)en. ©urdh

bie ^drme unb ba^ !Üid)t ber 0onne wirb ba^, auf

£einwanb unb 23aumwolle gefpengte, 2Bajfer |erlegt.

^in bcö, auf fold;e SBeife frei geworbenen, ©auers

goffe^, log bie fdrbenbc ©ubgan^ ber £einwanb auf,

unb erzeugt eine neue, garbenlofe ©dure, weld;e tjon

bem SSajfer weggewafchen.wirb. ©ie neue SPtctbobe

bleichen begdtigt biefe Z^eovie^ benn wenn man ^och^

faljs0dure über 59?agneftum bigillirt, unb baburd) bies

felbe mit ©auergoff uberlabet, nad;bcr aber fold;e übers

faure Äod;fa4fdure mit SBager oermi|'d;t, unb in ein,

mit biefer 9i^tfd)ung angefüllteö, ©efdg, Seinwanb eins

taucht, fo oerfd;winbet bie fdrbenbe ©ubganj augenblicfs

lid); fd)neller ieboch bei ber S5aumwolle, al^ bei ber

£einwanb a).

Viod) ein 9)roieg, weld;cr wahtfcheinlich mit ben

oben

a) 5)ie S:becri2 55lei(ben^ habe i(h öuöfilhtKtb «u« einan#

ber gefegt utib erläutert, in meinen ^tnfanfldgtÄnben

ber antii^bUdigifchcn (^betnie.

{

1
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oben tmahnien ,3(el)nlid)!eit bat, i\\ baö Slanjigwetbett

bcö tbicrij’d)en getteö, tvie j. bcö 0pccfeö.

©pecf, bem auewenbig oteU^ »Ealj. anbxmgt, in einet

toarmen ,^ud7C aufg^bangt, fo loirb* bec fettf !:tl)ei[ befs

felbcn halb gelb iinb ranjig^. 2Bdfd)t man hingegen ben,

gut gefallenen, 0pecf, mit uicHaltemJlßafl'cr ab, be«

t>Dr man ihn aufbdngt; fo mirb et nkbt ranjig, ober

bod) nur in fefet geringem ©rabc. 3m crjlen gaüe jicbt

ba^, auf ber CbcrflddK bcö 0pecfeö bcfinblid)e, 0alj,

mdbrenb ber falten flacht, ^Bafier aub ber '2itmoepl}drc

an. 2^iefeö>IBatTer nerbunffet ben ^ag über, ^dbrenb

be6 Sjcrbünftenö mirb ein ^tbeil beffelbcn ^erlegt, ivie bei

bem Q3icid7en. X^er 0auci*}'ioff , mcld;er frei mirb, unb

fid) im unela(tifd>en guflanbc befinbet, oerbinbet fid; um

fo leichter mit bem tbierifd)cn gelte, unb erzeugt eine

0dure; vielleicht '))l)obpb‘?i^fdurc. $r)iefe (gdure bleibt,

meil fie lim* Statur ill, *auf bem gette liegen, unb cr^

tbeilt bcmfelben bie gelbe garbe, ncbfi bem ranjfgen ©es

fehmaefe. 0b ift bemerfeubmertb, bap bie uberfaure

Äod)fal.jfdure lebenbe tt)ierifd)e ^ubttan^en nid)t bleid;t.

SBcnigflenb mlrb bie .fpanb, menn man fic eine ^eitlang

ber ^Ißirlung biefer 0dure aubfel^t, nicht meiger baburd;.

Sfd^t Ulli» ^apitef.

S3oti bfv (Sräeugting ber tljierifdjen ^6rprr.

0omol)l ber fcharffinnige ^oftor j^artlet;, al^

anbere -J^hilofophen, finb ber ÜOieinung gemefen, baß ber

unficrblid;e !Sll;eil unfereö ^afeinö, mdhrenb unfereö Se^

benc^.
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ben^/ gemge ©eivobnl&citcn be$ S;ianbett^ unb ^mpfin^

bcn^ onnebme, tveld)c t'on ibm uhjertrcnnlicl) blie«

ben, unb fügar nad) bem Zote, in einem jufünftigen
^

gujianbc, nad) fortbauerten. Jpartlep meinte: menn

biefe ©emobnbeiten bösartig tViU-cn: fo mußten fte il)ven

58efiger felbjt im J)immcl nod; imglucflid) mad)en. ^Cics

fen t>ortivfpid;cn ©ebanfen menben mv auf bie ^rjeus

gung, ober Jijeroorbringung be^ neuen 2^bicreö, ober bet^

©mbrpoy an, tveld;er oon ber ©ejralt feineö ^aterö fos

wobl/ alö oon beßen Dtetgungen, einen fo großen Zi)zil

}ur !0?itgift erbdit.

llnooÜFommenbeit unferer 0prad)e mugen mir

eö jufd;reiben, bag ber 0(ad>fommc ein ncue^ 2:bier

genannt mirb. ©enn er i(! eigentlid) blog ein Jmctg beö

Sjaterö, eine Verlängerung begclben, inbem ein ^beil

bc^ neu erzeugten ^biere^ allemal ein Atbeil be^ Vaters

tjb, ober war. 3m firengen 0inne fann baber ber ©m«

brpo, jur geit feiner erjeugung, nid;t burd;aue^ neu

genannt werben. Von ben ©cwobnbeiten beö t)dterlid;ett

^orperö bebdlt bcrfelbe aud) jeber^eit etwaö bei.

©er ©nibrpo fdjeint, in ber frubejlen ^eit feined

©afeinß, fo wie er auö bem Vinte beö mdnnlid;en !lbi^*

reö abgefonbert worben, duo 'einem lebenbigen gilamens

tc ju begeben, wekbe^ mit .gewigen gdbigfeiten beif

Steigung , ber ©mpgnbung, ber SBollung unb ber Ver«

tnupfung , jugleid) aber and; mit einigen angenommenen

©ewobnbeiten unb Neigungen, bie bem Vater eigen was

ren, begabt ig. ©ic erften finb, wie ee; fd;eint, allen

gemein; bie lebten unterfd;ciben bie 2lrt be^

©bic-
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a:r)icre5, unb beffimmcn, tfeeilö ob bajfclbc ein Sl}?cnfcb,

ober ein oierfugigcö !5:bier fein foll, tbeilö aber feine
'

2Iel)nlid)!eit ber göge unb ber ©e^alt mit bem 93ater.

lagt ficb fd}tt>er begreifen, toie eö mbgUd) ijl, ba^

ein febenbigeö SBcfen, burd) bie ^batigfeit ber £:rüfen,

au^ bem Q3Iute obgefonbert »erben fbnne; ein 2:bier,

toeld;eö nad;ber ein dbnlid)e$ Xbier »erben foU, »ic baö«

ienige, in begen ©efdgen e^ gebilbet »orben* 0 {ib(l

bann febeint bieg unbegreigid;, »enn »ir fogar, mit tu

nigen neuen S:b«oretifern , annebmen »ollen, bag ba$

©lut (ebenbig fei. Snbegen gu^t jebe anberc J^ppotbefe

fiber bie ^r^eugung geb auf noch unwabrfd>einlicbere

53orauöfe^ungen.

gur geit ber Beugung »irb ber Uronfang tjon 5öes

fen in ein ibm jutrdglid^eö Oteg aufgenommen. 3n bie»

fern mugen j»ei , für baj$ Seben unb ba$ 5Dad)^tbum

begelben bod;g notb»enbige, Umgdnbe, üorbanben fein:

namlicb/ ergen^, ^cabrung, ober Unterhalt, »elcber

burd; bic einfaugenben SÖtunbungen feiner ©efdge aufge»

itommen »erben mug, unb 5 weitend berjenige Üb^il

ber atmoöpbdrifcbcn 1!uft, ober be^ SS^agerö, »eld;er in

ber neueren ©auergoff genannt wirb, unb »el*

^er auf bai$ ©lut wirft, inbem er burd; bie Seiten»

Mvdnbe ber ©efdge burd;gebt, bic bagelbe entbaltem

2)ie glugigfeit, »elcbc ben (^mbr^o in feiner neuen

SBobnung umgibt, unb ©(baafwaflTer beigt, berfd;afft

ibm bie notbige Dtabrung. Unb ba etwa^ 2uft notb*

»enbig sugleidb mit bem neuen ^mbrt)o in bie ügfutter

ubergeben mug; fo febeint e^, al^ ob biefe, für eine

furje
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furjc gcit, tieUcid;t fuir einige ©tunöctr, E)tnlan5rid;en

Caueifoff jur unmittelbaren ^'rbaltung feinet 2^afein^

barreicbe a).

Gben barum, meil ber goetuö in bem erjlcn $eiU

})unfte feinet ^afeinö fd;on €auerf!off bebarf; eben bar«

um gcfd)iebt bie i^e^etabilifd^e ecbmangcrung ber iiöaffcrs

jjflanaen fogar an ber freien Suft. 2}ermut'blid) finb auc^

bie Oceftarien, ober Xponigbebdlter ber ^^flan^en, bem

Zutritte ber Saft barum offen, bamit bie Staubbeutel

wnb ^ifliüe eine Ocabrung erhalten mögen, bie mehr mit

©auerfloffe uermifd;t ,fei, aU bie gen?obnlid)en ^flan«

Senfdfte finb. Jpieroon mehr on einem anberen Orte.

85ei bem Eintritte biefe^ Uranfanges üon 21>efen in

ben Uterus, ermeeft baS Sd;aaftvaffer, melcbes benfcis

ben umgibt, bie fÖJunbungen ber einfaugenben feefdge

iur 2:bdtigFcit. Sic faugen einen grogen ilbeil beffelben

ein, unb biefe ^infaugung ifl mit einer angenehmen (Jms

^ ^pftnbung oerbunben. gu berfelben mirft ber Sauergoff,

»ermbge feiner d)emifd;en SSermanbtfd^aft, burd) btc

^)dute ber SSlutgefdge. 2luf folche Steife mirb ein, oorher

DorhanbeneS, 23eburfnig, eine unangenehme ^mpftnbung^
gehoben.

5Da ndmlid) baS 53eburfnig ber Sauerj!offung beS

SBluteS unaufhörlich fortbaue^-t (toie auS ber unaufhor«

liehen DcothmenbigFeit erh:Uet, burch Sangen, ober Äie»

fern, Slthcm ju hohlen): fo merben, burch bie SlnfFren«

gung

0 «Bermutbllth erbdit bet Öntbrpo, in ber früheren ^eit fei#

ne^ ®afein^, ben Sauerfloff anü bem befannten !Bla^chea,

«bet beffen ^tttßen man ftch bisher gritr.
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gung t)on 0d[)mcrj tinb ^Scrlangcn, bic ©cfage au^ges

bebnt; fie fuc^en pd) bci^ notbmenbijje füiittcl bcr ©aucrs

frojtung, bcn eauerftoff, ju ucvfd)affen, unb bcmid)cn

fid), bic unangenehme dmpftnbung ju entfernen, n?eld)c

buvdh biefcö Q3cburfniß veranlaßt tvivb. gu ber nams

ltd;en geit werben neue !lheild)en Don 0ubflanj cingefo^

gen, unb an biefe auögebebnten ©efage gebrad;t, baber

biefelben auf eine fortbauernbe SBeife oerldngert werben

;

fo wie aud; bie, in benfelben enthaltene, glugigfeit, halb

ihren ^Intbeil an 0auerf!off oerliert,. ben fte anfänglich

befag, unb ben ber ^nnbr^o herein brachte. 2)iefe neu

entftanbenen ^3efdge nahem ftd) ben 3ßdnbcn beö Uteruö,

unb bringen, oermittelfi ihrer feinen ^Benbungen, biö

an bic ^efdge ber 3?iutter; ober jlc hangen ftd) an bie*

felben an, unb nehmen, burd) ihre .i'pdutc, aub bem oor*

bei fliegenben 0trome be^ arteriellen S3lutei^ ber 2D?utter,

0aucrf^otT auf.

^ag fid) bie ©efdfe ber ^la^enta burd) eigene 3lns

ftrengung an bic innere 3Sanb beö Uterus anhdngen,

fcheint, nod) uberbieg, burd) Diele gdlle Don (Empfangs

nigen auger ber 5}?utter beftdtigt gu werben. S!)enn in

fold;en gdllen pgegen fid; bie Öefdge be<^ goetuö, auf

ahnlid;e 5lrt, an baö S5aud)feil, ober an bie ßdngcweis

be, anjuhdngen; DoUig eben fo, wie fte fid;, bei bem

naturlid;en SSerlaufe ber 0d;wangerfd;aft, an ben Utcruö

anhdngen.

^ie einfdugenben 0efdge beö Soetuö fahren fort,

auö ber glugigleit, in weld)er fie fd)wimmen, Ocahrung

einiiufaugen. Slnfdnglid; bebarf biefclbe feiner Dorldug-

gen
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gtn SBerbauung. 0cbal& aber bie

ganje, jur Sßerbauung notOroenbige, ^iiruftung, t>oIIt

fommen gcbilbet f|l : febalb wirb oud) jene glößigfeit

buvcl> ben SSRunb in ben SKagen niebergefdjlucft. OJad;»

bem (le bafelbfb mit ©peid^l, SWagenfaft, ©aüe, 9)ans

freaS j ©aft unb ©ebieim ber Gingeweibe, ectmifd;t

motben, wirb |Tc »erbauet, unb lägt ein Sräctbleibfel ju.

ruif, meicbeö ben er(tcn Unratb ber Äinbcr, Ä i n b a=9) e d>

genannt, anSmadjt.

I)aö ©(Ijaafmafier fonbett jTd> in' bem Uteruä ab,

fo wie ber goetuö beflelben bebarf. ©iefe Sibfonberung

*ewirtt waljrft^jeinlid; ber «Rei^ bed goetuö, atd eined

fremben Äbrperd: benn ed fonbert fid), in gätten oo»

©djwangerfdbaft auger bem Uterud, and bem »aud)fcae
eine äbntid;e glÄgigteit ab. 2luf eben bie SBeife fd;einett

bie jungen Sarnen ber ISiet) s SSremfen, welche unter bie

.?»aut ber Äübe gelegt werben, unb bie, in ben SSgeten

ber Äoblraupen gelegten. Sangen bed SRaupentbbterö,

il)re sjJabrung tjereor ju bringen, inbem jte bie ©eiten

ibred 9?efted reifen. 3n bem ^Iganjenreid^e ftnbet ftd)

eine äbnlidw oegetabilifebe Slbfonberung unb SSerbid;ttmg,

an ben SSlättern ber ®d)en, burd) bad ©aüäpfeljSnt
fett, unb bei ben ©djlafrofen (Sebeguar) »on bem
Gpnipd. 3luf mand;en anberen ^Iganjen fiebt man bers

gleid)cn, »on ben jungen gifaben, wobnreb g'd) bad 3:bicr

felbfl mit einem ©d^aume umgibt. Äcine Grfdjeinung

but aber fo oiel 2lebniid;ed mit ber Gmpfängnig aiiget

bet aiiuttcr, old bie, in bie ©tirnbbblen ber ©d;aafe
unb .«älber gelegten, Gier einer .gliege. tiefe Gier

»ativind ®rg«m. II. 35, S(a fd;wim»
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fd)i^?immcn in einigen linken glußi^Fcit, .ivcld;c öon et«

nein J>)i\utd)cn (einer 2Ba)]erb(afc,, Jpt^batibc) umgeben

tjl. tiefer, mit glnßigfeit angefüUtc, .0acf, briicfl:

ben ©cfid)tii;0?emn ber (I’inen 0cite jufammen, mo*

biird) alfo baö .0cl)cn bcö 3iugcö meniger bcutlid; mirb.

S^ai5 !^:bicr brebet fid; beftanbig im Streife nad) ber fran«

fen 0citeiimber, um einen beutlid;crn ^cficbtöpuntt für

bie GiegenftdnbC'äu erlangen, gcfd;iebt bieg auö ber«

felbcn Urfad)Cr aus5 meld;er, bei bem 0d;ielen, baö frans

fc ituge öon bem beobad^teten ©egengaube meggemanbt

mirb. 2)ie 0d)c(afc halten , in ben mannen 0ommers

ÜQ^onaten, ihre ?Rafe bid;t an bem ißoben, um biefc glies

ge ab^ubalten, in biefelbe hinein ^u fried;en a).

0t> mie baö 0d;aafn)ag*er notI;mcnbig mirb, fonbert

ftd) baffelbe in bem Uteru;^ ab. (Eö öerdnbert fid) nicht

nur in Dtuefgeht ber 93icnge, fonbern cö erhalt aud) bafs

felbe eine anbere 58cfd)a|Tcnheit unb grugere ®id}tigfeit,

in eben bem 2]erhaltnige, ald fid> bie SSerbauungöfraft

bei^ goetud meht^ unb mehr auebilbct^ bi^ eö enblid;,

nad) ber ©eburt, in 5)tilch öcrdnbert mirb. SÖ3eifs

fe in bem (lie, mcld)eö mit bem 0d)aafmager ber Piers

fugigen 2!hici‘^ ^>ic nuftallcnbfrc 5lehnlid)feit \)at, begeht

ganj beutlid) auö jtvei perfd)iebcncn lilhcii^n. ^er dinc

ig mehr tlebiid)t, unb n?ahrfd;cinlid) fdjmerer ju Per«

bauen, nlö ber anbere, aber and) nahrhafter. anbes

ren bebarf baö ^ud;Iein in bem lebten

33 rUtes

a) ffbeint, öI^ ob ©ariviu hier jmei ganj rerfd/iebene

3iifcften mit einanber renoeclidlc, ndmlich bie Taenia byda-

tigena unb bie Sarre be^ Oeßrus ßovis.



»n'itcjfit. ©er ©öttci- ifr eine necl) ffni-fere unb nabr«

Ijaftere glu|<flfeit, tt'eld)c erfr in bein Zeiträume beS Slnä«

frie»bcnb in bie (ringeiveibc bes Änri^Ieinb gejoden wirb,

niib bemfclben ©inen ober jivci ängc jur Dinbrimg bient,

biö Cb fiUjig ift, }u oerbanen’, imb gelernt bat, biojenis

gen barten jtbrner, ober ©namen, aubjmunblen, bie

tbm ütabning gebeirfollem- SVi bem Soeftis ber eäus
getbiere gnbet fiel) niebW beni ©ptter aicbnlicbeb-,' weit
bie ajiilcb eine mibere 2irt «on näl;retibcr -glujligffir ;(T,

toeldje bie Otatur für bie jungen biefer ^bicre in ©ereiu
febaft hält.

2(ucl) für ben Said; ber gifebe ifi fein ©otter notbig;

eben fo wenig, alö fiir bie ©ier ber Snfeften, ober fnr
bie ©aamen ber ^flanjen: beim loabrfdjeinlicb bietet fteb

ben Siingen ber gifdie, ber Snfcf'ten unb ber gjflanjen,

bie Oe^rung bar, fo wie fie auß bem ©ie gefrod>en ftnb,

ober ©urjel gefd>lagcn boben. ©aber bringen mand)i
Snfetten (3. 58 . bie ÜMattlnufe) im gri'iblinge nnb ©onu'
mer tebenbige Sunge jur 2öe[t, im J^erbfie bingegen ßi»
er; unb niand)e ^flanjen bringen, fmtt ber ©aamen,
tebenbige äßurjcln, ober Änofpen, wie 3. 58 . baß leben--

big gebabrenbe Änotengraß (Po)ygomim viviparum) ober
ber lebenbig gebäbrenbe Änoblaudt (Allium vivipan.m),

Snbegen fdieint eß bod;, alß ob mandie ©aamen,
auger ben ©aamen = Sappen, nod) einen befonbereri ©e«
bÄlter ffir ihre OJabrung biUten, wcld;er mit bem ©ot»
tcr ber ßier einige älebnlid;teit bat. 58 on biefer' 21rt

fdKirtCrt bie 3̂ icferartigen ©Äfte ber «lepfel, Sßeintrauben
unb niiberer grüdjte, ju fein, weld;c ben eaamen, nadjs

2t a 3 i>{,„
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fccm bicfe auf bie ^rbe gefallen finb, 9ta()ruttg geben.

SS oh bcvfelben Slrt ijl aud) bei* inilcbtge ^aft in bem

5Ö?ittcIpim!te ber Äobfo^nug unb ein l^lbeil beö ^erne^

berfelbcn. 23ei allen ^inlappid^tcn @aamen, bei ben ^aU
inen, ©rafern, Silienavtigen ©etvad;fen/ u. f. tu. finbet

ftd; eine abnlid>c (Jini:id)tung.

9?od; imtner i(I ber ^rojeß ber ©rjeugung in un^

burcbbvinglidx ginf!crni0 gebiillt. Sllleö, tvaö ivit bas

ton tuigen, beruht auf ÜQhithmaagungen. JDie (^ier ber

gifebe unb ber grbfdhe tverben befrud;tet, nad;bem ftc

ben ^brper ber 9}?utter fd;oti^ uerlagen haben: benn fic

tuerben in eine glugigteit gelegt; baher fie and; nicht

mit einer harten @d;aale umgeben finb. Snbegen bleibt

cö bennod) merfwurbtg, bag meber gifd;c, «od; gr6fd;e,

ihren ^aid), ohne bie ©egenmart cineö männlichen ^hi^s

veb , ton fid) geben. Sßeiblichc Karpfen unb ®olbgfd;e

fterben baher, in flcinen 2;eid;en, morin ftd) feine manns

lid;en Schiere ihrer 2lrt beftnben, bfftcrö burch bie Sluös

behnung ihreö anfd)mellenben Siogen^. ^ie unbefrud)s

teten (Eier ber SSogel enthalten blog ba^ ©imcig unb ben

SDotter ; aifo bie Dcahrung für baö jufunftige jlud)lein.

bie Ocarbe biefer (Eier, bem^ufolge, offenbar ton bem

J^ahne gegeben mirb, unb bie erge ©pur be.b iungen

S^hicreö tg: fo fbnnen mir baraud fd)liegcn, bag ber

goetuö ton bem mdnnlid;cn h^f^trgebrad^t tvirb

;

bag er aber ton bem tteiblid)cn Slhmve baö 9Zeg, nebg

ber für ihn pagenben S^ahrung erhalt, ©olltc baö SBeib

einen gleid)en ^Ih^il t?tn bem goetuö h^^gchen, ttie ber

.!J}?ann, marum foKtc g'e bann bie ganje f“‘'‘

bie
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tic Grndf^niitg utib ^aucrjToffnu^ bttbcn? 33ci bcn mct?

ftcrt ^J)icrcn tjt bcr 9}?ann flarfcr, unb verbauet

Dtaf^ung, al6 baö ttjcibltd)c man muß halber ons

nef)mcn, baß er mcnigflcnö eben fo Diel, mo nicl^t meljr,

5u bem neu gcbilbeten ^oetuö ^ergebe, qI6 baö 2Bcib.

SBenn er jur 58ilbung beö goetuö nur bie ^palfte, jur

nal;rutt3 unb ©auerftoffung aber gar 9(icl)ti5 bcitriige; fo

tvurbc bie ^b^lung febr ungleirf^ fein. ©tdrfc beö

!D?anneö, unb bie Diele Dcabrung, bie er Derjebrt, finb

für biefe 3Birfung ju groß, in 23ergteid)ung mit ber

©tdrfe be^ SBeibeö, unb ber menigen Otabrung, bie fic

Dcrjcbrt. & mürbe bem gemobnlidKu 0ange ber Statur

entgegen fein, menn nid;t ber SOtann jur QMlbung be^

goetuö baö mei(!e beitragen follte.

@egen biefe unfere geugungös^Ibcorie fbnnte mon

einmenben: ©inb bie ©aamen s 5tbierd)en in bem ©aa?

men, fo mie wir bkfelben burd) ba6 SSergroßerung^gla^

gewähr werben, lauter Slnfdnge kleiner 9}?enfd;en, Dort

benen aber nur ©incr ein für ihn paßenbe^ Otcß ßnbett

fann; weld)e SSerfchwenbung ber Statur mößte man in

biefem galle annebmen? Slßir behaupten inbeßen feine^^

wege^, baß bie ;tbeild;en in bem männlichen ©aamen,

beren ^Bewegung burd> ba^ SSergrbßcrung^gla.^ in bie

Singen fallt, fleine ®?enfchen!inber feien, ^ölelleicht |inb

eö ©efd;opfc ber ©todung unb gduluiß; Dielleid;t finb

eö g«r feine 0efd;5pfe. Cltdbmen wir aber öueb wirflich

an , e^ waren fleine 5!}?enfct)ett : fo würbe ein foldbcr Ucs

berßuß mit bem allgemeinen SSefirebea ber Dcatnr,- bie

gortbaner ibrer 5ilnfvavtcn ju erhalten , DoHig uberein

21 a s ftiu!:?
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(Timnunt. 3cber einjetnc «Baum erjcuqt uti^af)ad)e <Bacis

iTicn; iebcr einzelne gifd) Qiev in fo ungeöciim

5[)tcnqc, bag er allein im 'S.tanbe rnarc, inneibalb fürs

5er 3 eit bic ^rbe unb ben D^can ^u^Icid) ju beüiblfern.

©ieg ftnb fd)on mcit t)otIcnbetcrc *t()iere, alö bie 0aa?

men = ^l)ierd)cn.: unb bennod) bmmen fie ^}?illionenn)cifc

um. Jbieiaiiö crbellet, bag bie (Jr^eugnige ber O^atur

öDit allgemeinen ©efc^^cn abljanqcn, unb bag biefe mcifc

5D?iitter il)re gortbauer burd) einen Uebergug üon 23ers

ratlj gcftd;ert feat.

Äag ber goctu6 Don bem 3}?anne allein abqefonberfc

unb er^cii(]t merbe, unb bag berfelbe feine^^wege^ au^ bet

^Bereinigung ber glugigfeitcn beiber @cfd)lcd;ier cntftelje:

bieg mirb, burd) bie Sinologie mit bem'Saamen ber^gan*

^en, nod) mal)rfd)einlid)er. 3n ben grogeren ^Blumen,

03. bei ber l^lulpe, gnbet feine 5lel)nlid)fcit ;^n.nfd)en

ben 0 taubbeuteln unb bet Dcavbc galt. Otad) ^vats

lan^ani’ö Q3eobad)tiingcn ig ber 0aaine fd)on Dorban«

ben, beoor nod) bie S3lume gd) ognet, folglid) mcit

früher /^al^ er bcfrud)tcir fein f'ann^ mie baö ^i in bet,

Vienne, ^'rg nad)bem ber befrud)tcnbe 0 taub auf bie

Ofavbe gegreuet ig, ^ieljt fid) ber 0aame in (Einen ))unft

^ufammen , fo mic bie E)?arbe beö befrud)tcteg dieö,

^iBcnn nun^ bei biefen ciufad)en (Erjeugnigen ber D^atuv,

'

bae ^eibd)en jut (jT^eugung beö goctuö eben fo oiel

beitrüge, alö baö Eg?imnd)en: fo mürbe l)üd)g mabra

fd)cinlid) einige in bie ^2lugcn faflenbe 2lebnlid)fcit bet

(ibetlc Dorbanben fein; nod) auger ben !lib^ilcn, bie gum

D^egc unb jum Unterbalte ber jungen ä^rut borbanoen

gnb.
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ffnb. Ucbcrbieg ftnb, in mand)cn 95rumcn , bic ^Oiantis

d)en n?eit ^ablvcid^er, alö bie SI)Ctbd;cn, ober ,ali^ bie

einzelnen muttcrHd;cn in tem grud;tfnotcn. v^)ier5

anö erteilet, bag bic 2}crrid;tung bcö Sl)?annd)enö njcnicjs

ftenö eben fo ti?id;dq ifi, aB bie beö ^cibdjeni^. Uebers

bau))t aber, njofern baj^ ^Öeibd^en, auger bem ©efd^difte

ber (E'rjeugung bcö ^ieb, ober 0aanicnö, nod) uberbieg

einen glcid)cn jur ^'ntftebung beö goctuö beitrage«

tniigtc: fo njurbe ba^ (Befd)vrjft ber dr^eug^ung fe()r un«

gleid) unter beibe oerttjeilt fein.

.^ierju foinmt, bag, bei ber cinfad)gen 3(rt ber oe?

gctabilifd;en dr^eugung, ndmlid) bei ben ,^nofpen ber

SSdmnc , n)eld;e bic lebenbig gebobrne 9Zad;t’ommcns

fd;aft berfelben ftnb, baö ^latt offenbar ber SSater ber

i^nofpe i)T, unb biefelbe in feinem SSufen erjicbt. 5(u$

biefer 5(nafogie ber dntgebung t)egetabllifd;cr .^nofpen

ebne fOhittcr, fdgiegen mir, bag bie ^2utter jur dr^eu«

gimg beö goetuö 9(id)t^ beitrage, unb bag fie blog notbig,

fei, um bcmfelben Dcabrung unb 0auerftojfung ju ber^

fd^affen.

SSermutblid) bringen bie Snfeften, bon benen man

fagt, bag fte nur diner 0d;mdngcrung für feeb^ d'cnes

rationen beburfen, mic bie QMattldufe, ihre Simgen auf

biefelbe 3(rt f^r^^or, ndmlid; ohne v!}?utter, ober nid)t

ohne Satcr. dß finbet aifo bei ibnen eine Lucina fme

concubitu fratt. X^iejcnigen 9?aturforfd)cr, mdd>c auf

bic ^au^b^'iltung ber ^Hdppcn, bic gd) Suliui^ in un«

feveu !ileid)cn gnben, aufmerffam gcivefen gnb, verfU

(^eetk, bng bie Jungen au^ ben Seiten bc’^ ?3äicrfv

Sla 4 bic
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t)ic ^nofpen bcv 23<iume, lf)erPDr fptcgen, unb nad& einh

ßct geit (id) pon bem 23atci: trennen. SDiefe ^rjeugungös

2(rt bat mit ber 5lrt, wie bte ^nofpen bet ^dumc bets

por5cbrad)t ivetben, eine fo auffaHenbc 5lcl)nlid)feit, ba^l

inan bic ^Vlppen tnögefammt alö mdnnUd^e ^bietc ba

trad)tcn fann, tt>eld)e 3’ungc fseugen, bic feinet 5}?utter

bebutfen, ivcld)c ihnen ein 9te|l, ober Ütabtnng unb ©au«

•Ctfloffang petfd)ajfe.

2)ic ociten ^ (!:tieugung bet ^flanjen, ober SÄans

fen, ba eine jebc neue an ben Sßater gefettet ijl, uub im^

aufbbriieb fottfdbrt, neue unb neue ^flanjen b^roor ju

bringen, inbem bic SRanfe auf ber (Erbe fottfried)t: bics

fe (rt5eiigungös 2Itt i(f ganj unb gar ber €rjcugungös5irt

bcö öanbtonnneß dbnlid) , tveld)er fo oft in unferen d'ins

gcn^cibcn fid) finbet. 2iud) biefer bebnt ftd), in C'iner

^"ette, Pon bem 9}?agcn biö ju bem ^J^aft^virme anö.

2)tefe$ !^bi^t^ ganj offenbar bic ^raft, fid;, ebne

inutterlid'e ^uniffung, fortjnpflonjen, ipeld)c bem goes

tu^ ?^abrung unb @aucr(fojfung perfd)a|fc, iveU berfeU

be, fo lange biö er reif iff, an bem ^ater bangen bleibt,

^a^ Äugeltbicr (Volvox globator) i)T burd;ftd;tig , unb

foU, mic 5^ inne pcrftd;ert, Äinber unb Äinbeöfinber,

biö in boö fünfte ©lieb , in fid; enthalten. SSabrfebeins

lid; finb bie^ Icbenbigc goetuö , Pon perfd;iebcnen ©raben

ber 3?cifc, bie pon bem ©ater erzeugt finb, um ju Pcrs

fd;icbcncn feiten betPorgefeboben su tpcrben, fo ivie bie

unb'cfrudjteten (Eiev pon perfd;iebcner ©rogc, bic man in

ben jpfibnern ftnbet. ^a fic ohne eine befannte SSegat«

tung erjeugt tverben: fo bienen fie mit jum ^cmeife,

baß
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tag 6tf lebciibiöc goctuS bei onbern a;r)iei-nafren burcTj

ben a)atcr gebübet wirb, unb nicht burcf) bie «Dfutter;

benn in biefem gaüe bejiljt ja ber SJater ganj offenbar
bab äJerniogen, Otachf'oininenfchaft heroorjnbringen.

ea fcheint beinahe, a[ä ob biefer ©ebanfe, oon ber
Crjengung ber agiere aag einem einjigen gitamente be«
IBatetb, bunfel ober oliegorifcb angebeutet fei, in ber
matwürbigen ©rjablung ber heiligen @d;rift, oon ber
©Übung ber Soa au6 ber 3tippe SIbamg a).

S(u8 aüen angeführten ©rünben jufammen genom»
men erhellet, bag ber goetuS btog burcl; bag mümtliche
2;hier gejengt wirb; bag aber bie 93?utter ihm 92eft, 9?ahs
rung unb ©auerftoffimg, oerfchafft; unb bag bie SÄcis
nung, atö gebe ber männliche @aamc bem wei6(ici;en
Gie blog einen Steig, burd) ben eS inö Sehen geweeft
merbe (eine SKeinung mancher Scaturforfcher) weber
burd> ajerfudje, nod> burd> bie Stnalogie, beffatigt wirb.

SÄand)e, fonff fd;arffmnige, q^hbfidugen
, fanben

es fo fd)wer, bie ©rjeugungSart ber Shiere ju begreifen,
bag ge gd) genbthigt glaubten, annehmen ju mügen, tä
fei bie ganje jahtreidK 9?adgommenfd;aft ber Shiere unb
^Jganjen in ben jiierg erfd;affenen Shieren fd;on im
Kiemen »orhanben gewefen, unb biefe unenblid) «einen
©egaiten hätten gd) in ber geige Wog cntwirfelt, 'fo wie
ber goetuS tm 99?utterleibe gewaegfen wäre. Slugerbem
bag bteier ©ebanfe auf feine unS befannte Stnalogic geh

gügt,

.) eonberbaret GinfaB, eine bopotbctifche

lic l)Mrc^
(jjitjnfca 511 luofUn!

Sla 5
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fcl)rcibt bcrfclbe bei* or^anifd^en 5D?atcrie eine fcbr

»tcl grugerc getnbcir 5a, al^ tvir mit S[öabrfd)emlid;fcit

anjunebuicn befugt finb. biefcr ein9cfd)ad)teltett

2:i)icrd;en feü bie mamugfaitigcn unb jufammengefe^ten

#lbcilc bcö ^5v)?erö beftl^cm ^icfe ^beild)cn mugtcn

bod) mal)r(td) nodji uncnblid) biel Heiner fein, 0I6 bie

Heinen !tcufeld;en , meld;e ben heiligen 5lntpniuö befud)5

ten , unb üon benen jmanjtg taiifenb auf ber fcinflcn 9]as

belfpi^e eine 0arabanbe ju tanjen im @tanbe maren,

ohne cinanber im minbefien ju ftoren a).

^nbere ^'Phpfiologen nahmen an, eö maren alle ^h^i-

le bc^ goehnS in bem mannlid)en 2:hiere gebilbet, bepor

fienod) in baö (Ji, ober in bie 2}?utter, abgefeimt mür«

ben. bort mürben biefc ^ih^ild^en, mic fic meinten,

cntmicbclt, ober au^gebehnt. $Dieß heißt aber bloß, fid>

einer 0d;mierigfeit entlebigcn, inbem man ctmaö* ans

nimmt, maö nid;t meniger unbegreiflid) i|I. <Sie fanben

cö unbegreiflid), baß ber goetuö in ber fÜ?uttcr, ober in

bem (^ie, füllte gebilbet merben fbnnen; baher ließen fic

ihn fd)on gebilbet fein, beoor er bahin fam. 5llb €ins

murf gegen biefe beiben Sehren läßt ffd) bemerfen

:

(rrftend. 2^aß gemiße !$:hicJ^^ Ölicber mies

ber ju erzeugen im 0tanbc finb, mic j. 33. bie .^rebfe,

meld)ccin, ihnen abgebrod;cne6, 93ein, mieber erjeugen,

nnb mic bie 0d)necfcn, ober ^ißurmer, benen ein abges

fdmittener älopf, ober 0d)man5, mieber nad)mäd)(?.

S3ei biefen l^ihii^rcn fann alfo unleugbar ein Xh^il neu ges

bilbet merben, oon bem fid) nid)t annehmen laßt, baß

bcrfelbe oorher in 3??iniatur oorhanben gemefen fei.

3m eis

aj) iölumeubach über beu 33il&un0öttub.



3 weiteng. (gg cntjlc^en, in manchen ÄrantOcis

ten, neue S'jeile, ober neue ©efdge, wie j. 58. bei 2Ius

genrentjiinbungen auf ber JpornOaut, bei Überbeinen,

bei bem Ärebfe. SSon biefen Inft fid) bod) ttid)t onncb»
men, baj5 ibr >8orbiib, ibre ©ejbatt in SOJiniatur, in bera

Soetug fd)i>n oorbanben getuefen fei.

£> ritteng. 2Bie wäre eg mbglid), bag «Baitarbs

Sbiere erjeugt werben fbnnten, wfld)e eon ber beiberfeU
tigen ©eftalt beg tSaterg unb ber SWutter ctmag haben,
wofern ber urfprunglidteSoetug, in «Oliniatur, in bem
©aamen beg SSaterg bercitg üprbanbcn wäre? STBurbe j.

S. ber goetug beg männlidKn gfelg bloß nergreßert unb
fluggebebnt: fo fonnte berfcibe mit ber SOiuttcr, ber ©tu*
te, feine Slcbnlid)feit haben; cg wiirbe ein efcl eraeugt
werben, unb fein äßaulcfcl.

eg febeint aber ber gana unrid)tige 33egriff, »on
bfoßer Slugbcbnung unb SSergrbßerung ber Sbeife, aiig

ber !becbad;tung ent|Tanbcn au fein, baß ber auggewad;»
fene STfann, in feiner aügcmcinen SSilbung, bem goetug
nbn.iu) ifr. 2lug biefer SBemerfung cntßanb bic SÄcinung,
baß ber 5Kann weiter niebtg wäre, alg ein auggebebutcr
unb »ergrbßerter goetug. S?ie Sbeile beg goctug haben
inbeßen mehr aig bunbert mal an ©ewidit, unb mehr alg
bunbert mal an Umfang augenommen: wie fann man
benn fagen, wenigficng in Sii'icfffdn auf bag ©cwidit,
cg feien bie binaii gefoumienen 99 Sibeile bloß eine 21ug=
bebnung beg urfprunglid;cn einen Sbcilcg? ©0 wirb
and), wäbrenb ber ©cbwangcrfd)aft, ber-Uterug, in

S-.ncfiTcbt auf ©icte unb geftigfeit fcwobl, alg in ifti'icf»

ficht
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fi'd}t feines ^nljalteS/ betl•dc^)tlid) öergvoffert. ©tefc

grogerung mug abet bcrfelbc burd) eine 5(nwad)fung neu»

er !lbcild)cn erhalten, nicht bnrd) bloge 5lusbcbnung ber

alten, bereits tjorbanbenen. ^aS, fo getvohnlid^e, Slufs

blafcn ber ^lafe frifd) gefd)lachtcter !ihiere hat unfere

(EinbilbungSFraft irre geführt, unb mir haben biefe ölrt

ton SluSbehnung auf baS gunehmen an Umfang burd)

baS natürlid)C ^ad)Sthum fdlfdhlid) auSgebehnt. X)aS

SDad;Sthum if!, ganj unftreitig, bie golge einer Sin«

fel^ung neuer Schede; fon(I fonnte nid)t bie Zunahme bcS

Umfanges bcS ÄbrpcrS jugleid) mit einer gunahme beS

(^emid)tcS t>erbunben fein. 2^ag eine 5lnfe^ung neuer

Slheilc mit bem SBadhSthume nerbunben ift; bieg fehen

mir bcutlid), bei ber SSerldngerung unfereS .^aareS, an

ber garbc feiner 0pil^e; ober menn baffclbe auf bem

^^onfe ig gefärbt morben; and;, bei bem SBad)Sthumc

unferer Bcdgel, an ben meigen glecfen, bie jmveilen auf

bcnfelben erfd;einen, unb an ber gunahme beS, bei ber

Dtagcl ? SSur^cl beftnblid)en , mcigen ^albmonbcS ; ferner

an bem SS?ad;Sthume beS neuen gleifd;eS in SBunben,

melcheS glerfd) auS neuen Sternen fomohl/ als auS neu

entganbenen 23lutgcfdgen begeht.

Slcugerg fcharfftnnig hat S5üffon baS ^afein ges

miger organifd>er ^artifeln angenommen, meld;e er !ilh<^il^

als Icbcnbig, 3^h«dS aber als med;anifd;e gebern anfieht.

^ic leiste 2lvt entbedte d?r. Dceebham, in bem mdnnlis

d;en (Saamen einer 5lrt JDintengfd) , (Salmoc genannt;

bie erge 2lrt, ober bie lebenbigen fanben füi>,

in ben männlichen unb mciblicl;cn SlnSfonbcrungen, in

bcit
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bcrt Slufguge« bcr ^flatt}en:@aamcrt, j. ®. bc§ ^fcfs

f«ö, in bn tbicrifcbcn ©aHerte, unb in allen anbcictt

Sbciten, ber Spiere fwobt, ala bee ?)flanjen. »8 i'i ffoir

nahm an: bag biefe organifd)en £r)cild)en in bce ©aas
tticn-'glügigfcit beibet ©efd)(cd)tet »orbanben traten;

bag ge aus jebem ^bcile bcS ÄbtjjerS babin sefbbrt iriits

ben; unb bag ge benjenigen Sbeilen bcSÄötpetS, een
benen ge abgefonbett trütben, äbnlidb traten. SJiefc cr=

ganifdjen gjattitein begnbengeb, feinet SWeinung nad),

in beganbiget jEbatigteit, fe lange; bis ge, im lltetnS,

mit ben treiblidben ^attifeln gd; octmifdjen. 3n feldjcm

gatte eeteinigen gd) beibe angcnblicttid), unb bringen

einen goetuS beteot, meldjet ben ©itern abnlid) ig.

©egen biefe, fo ganj bWotbctifd)c, 2beotie, funn»
ten febt »iele ©intrittfc gcniad)t tretben. ®it bcgni'igcn

uns aber bamit, beten nur ätrei anjufubren. © t g e n S bat
biefetbe ganj unb gat feine 2Iebnlid)teit mit ben betann*
ten ©efeben bet tbierifdjen .^tauSbaltung. Streitens,
ba biefe, mit ctganifd)en ^attifeln angeffitttcn, @anmen*
giitgigfeiten, bie fotrobl een ben Sbeiien bcS trciblid)en,

als den ben Itbeitcn beS mannlid)en ÄbtperS, abgeleitet

tretben, betS^beorie nad), »bttig gieidtattig fein fetten:

fo tagt gd) faum einfeben, matum nid)t bie fttJuttet,

ebne .^ulfe beS SÄanneS, einen treiblidjen goetus betrete
jubringen im etanbe fein fottte, trarum aifo nid)t eine
Lucilla fine concubitu tritflid) .fottte gatt gnben fbnnen.

SBit begen eine ganj anbete unb eigene Meinung
»en bet ©tjeugung. SBir getten unS rot, bag bet tir:

Slnfang, bet erge Urfpttmg bcS goetns, aiiS bem IBiiite

beä



bcö n=b(jcfünbevt mtht. llr?5rnfang 5cf> goc^

tuö l'c)M)t in einer cinfad;en lebenbigen gafer, glcicl) cU

ner S)iuöFelfafcr. S^iefer Ur=^2(nfani], biefe gafer, i}T baö

aupciftc ^-nbe cineb 9Zer»enö ber gortbevregung
; fo wie

eine gafer ber D2ei^baut baö dußerfre 0ibc eincö d-inpftn^

bungö'^eiwenö ijl. (!*in fold;cr Urs^lnfang tann j. id,

^ine^ ber fleinen gdferd;en fein, ouö benen bte ^/iuns

bung eincö einfaugenben (Bcfdpcö befielt, ^iefeö leben«

bige gdfcrd;en, eö fei nun t>en weld^er. G)eftalt cö wolle

(0pl;dre, Söurfel, ober gplinber) ijl, wie wir bafur

halten, mit ber gdhigfeit begabt, burd) gewiße Wirten

von SKei^ in ^hdtigfeic gefelgt werben, ^iird; bert

3fteil^ ber geud)ttgfeit, mit wctd;er umgebeii ifl, fobalb

eö von bem 3}ianne tomint, bilbet eö fid; iii einen Ditng;

iinb fo entjleht ber Slnfang einer Stobre. löerglcid;ert,

fid) bewegenbe,.gdferdKn fowobl, a[ö berglcid)en ütin«

ge, finb von denjenigen mehrmals bcfd)rieben worben,

bte mirroj^opifd;c !^bierd;cn beobad;tet haben, ^in fol«

d;er lebenbiger 3^ing fangt nunmehr ein ndhvenbet^ !$:hcil«

d;en, von benjenigen, in benen er fd;wimint, ein, unb

nimmt bajfelbe auf. Snbem er nun baffelbe in feine

gwifd^enrdume aufnimmt, ober eö, burd; drueb, feinem

dußeriTcnümbc anfugt, wirb cr2d)cilö langer, !$:heilö bicber.

00 wirb al^bann ber Icbenbige Oting nad; unb nad; ^ur

lebenbigen 9^oh re.

£Diit biefer neuen Organifation, mit biefer Einfügung

neuer ^h^il^/ fangen neue Wirten von Sicil^barbeit an.

denn fo lange nur ein ein^tgci^ lebenbigej^ ^erf^eug vor«

hanben war, fonnte iHan in bcmfelbcn nur 3^eii^barbeit

annel;«



«nncßmeit, weil €mp|inblid;fcit eine 2[tiebc()mm3 bcr

Sajirfung bcr aici^ai'fcit über bcn übrigen SOeil bcS Met
Verb ift. SDap neue SIrten t>on SRei^barfcit unb (imvfrcibt

licpfeit gofgen neuer Drganifation finb ; bieg ergellct nnb

innndgertei äirten uon ©rfegeinungen in bem nie!;r unb

inegr reifenben agiere, ©o bringt bie Süuebilbung ber

.^oben, nebft ber, bnraiif folgenbcn, Sibfonberjing beb

©aainenb, bie Seibenfegaft ber aBoKujb gerror; bie Suns

geninugen erfl gebiibet fein, beror igre Slnftrengungen

iur einatgnmng frifeger Suft rorganben fein fbnncn
; bie

©veiferbgre mug oorger gebiibet fein, beöpr fte bieenu
Vnnbungen, cber@eln|fe, beb^»ungerS unb Surgeb ga*

ben fann, tvoBon ber ©ine in bem cberen ageiie biefer

SRugre, ber anbere in bem unteren ageüc berfelbcn feinen

®ig gat,

©a ergätt aueg bie ßiegei beb männlicl;en ©liebcb,

wann fie non iBIut aubgebegnt i(f , eine nfne ©nivg'nblid)^

. feit, einen neuen ©etuft. ©affelbe gefd)iegt bei ben

©ruftwaricn ber weib[id;en agiere, wann g'e »on ©lut
aubgebegnt ftnb. ©ie ergalten albbann bie neue Oteu
gung, äliild) ju geben. @o erlangen aud; entjimbete

.fjautc unb ©cgnen, ja felbfi Änod;en, neue ©mpg'nbuns
gen: unb bie ageite bcrgünimclter agiere (}. ®. ber
»erfrimmveiten üd>ned'en, a^oippen unb Ärebfe) werben
wiebcr erjeugt, unb ergalten 5ugleid) bie, igrer Sage ai»
gemegenen, ©mpg'nbungen. 2Benn ber, permittelfi eineb
©d;eernicgcrb gbgefd>nittene, Äopf einer ©d)necfc wies
herum gerrorgebradjt ig ; fo ftnb aud) bie fonberbaren te»

lebfopifd;en Singen bejfclben wicberum Perganben, unb ers

galten
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Imltctt t()rc (2:mpjtnbIid)Fcit fAr baß Sidf)t tviebet*, un^

bic ?l}?ußfeln, wcld)e U)nm nDtt)n>cnbtg ftnb, um jtcb^

Ui bei* SlnnaOeiung einer @efar;r, fogleid) ^nvhd sieben

ätt fbnncn,

EDSit einer jcben neuen 2(banberung bcr organifd;en

gorm, mit einer jeben J^^in^ufugung neuer !:tl)cile, ent^

ftebt, i)od)il >oabrfcbcinlid)/ eine neue 5lrt t>on iKei^bars

feit, ober ^*mpftnblid)Feit. $Dergleid)en 5i}?annigfaltiga

feiten t>on SReil^barfeitcn unb ^mpfinblid)!eiten iinb, itt

wnferem erwad^fenen guffnnbe, in ben Prüfen öorbans

ben. ^ine iebe bcrfelbcn i(f mit einer befonberen

barfeit, einem eigenen ©efd)macfe/ ober ©elufte, oerfe^

ben, tvoburd) fie eine il;r cigentl;umlid;e 3(rt oon

tigfeit erbalt.

3(uf folcbe SBcife bringen nun bie Gefäße ber ^tnn«

labe bie Gefäße ber gabne Uz Gefäße bcr gins

gcr bie DIagel, bie Gefäße ber äpaut bie .^aare. 5luf

bicfelbe 5lrt entßebt/ in ber golge, jur geit ber 9}?anns

barfeit, ber 93art, -unb eß geben anbere große SSeränbe^

rungen, in ber Gewalt beß ^orperß fomobl/ alß in ben

Slnlagen beß Geißeß öor, oermoge bcr neu entjfanbcncn

5lbfonbcrung beß 0aamenß. ^irb baß 2:bicr biefer 2lb^

fonberung beraubt, fo gefebeben aud) jene Qöeränberuns

gen nid)t. S^^iefe SSeranberungen maßen nid)t fomobf

einer 2}crlängerung , ober 5lußbcbnung , ber urfprunglii

d)cn gafern, fonbern oicimcbr ber JJinjufugung neuer

llbeilc 5ugefd)rieben tverben. ©o b^^t bcr t^ollig außge^

maebfene ^rebß baß Vermögen, innerbalb einer gcnnßcn

geit, baß oerlobvnc S5ein micber 511 erjeugen; bie grofd)«

Öuaps
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Quappe entmiefert ifirc gfige cr|I fange nad; ifiwm Sfug-
fncd)cii aus Pem 2atd[;c; Pie Siaiipc nimmt eine neue @e=
(iait an, menn fie ftd) jum ©cfemetteirringe umbil&et, unb
eebält, mit biefer neuen ©efialt, neue Äraftc, neue guw
pfinDung^n, neue ^crlangungen.

Cie >Jtaturgefd)idne bee @dmietterringe, ber SKot«
ten, ber Ääfer unb ber Stectimi'icfen, i(I uoU »on Sierf«
murbigfciten. EWandje unter ihnen bringen sOfunate,

Sabre fo|ar, in ihrem Maupenftanbe ju. eie ruhen alSs
bann, mehrere 'Ißochen lang, ohne 9?ahrung, inberSuft
aufgehangen, ober unter ber ©rbc begraben, ober unter
bem aßaficr, unb öermanbefn fid), »dhrenb biefer geit,
in ein 3:hicr, weld)e6, bem dugeren Stnfchen nad), »on
einer gan^ anberen 9?atur i(I. ©er EOfagen berfetbciv
wcldKr oorher sjßurjetn unb Sldtter »erbauete, uerbauet
ic(|t blog J?onig, @ie haben gißget erhalten, um biefe
neue 9?ahrung aufjufuchen, unb einen langen Sfßffct,

fte aus ben «lumen heraus ju teefen, öermuthlid) auc^
einen @erudtSs@inn, um bie uerborgenen SBinfel ber
SBIumen, mo ber Xponig erzeugt mirb, nusjufpahen.
Cie 'Kotten, ober 9iad;to6geI, meld?e bei ber Kadjt
umher fliegen, haben nod; einen weit längeren Siu/fef,
bet, gleid) einer Uhrfeber, äiuifd/en ben finnlaben auf-
gcroUet (tegt. Ciefen behnen jTc aus, um ben Jponig
aus ben sSInmen, währenb beS (^d>Iafes berfelben, her*
ous }u fangen; folglid) ju einer ^eit, ba bie SBIumen

I

»erichlogen fmb, unb ba ben Jjonig = SSehaltern berfelben
olfo nod) weit fdhwerer beijutommen ig. Cie Änfer* 31r*

;

ten fmb augerlid) mit einer fehr harten Ceefe über ihren

©»gern. ji. sb. © b grß*
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glugeln t)erfcr)Ctt, bamit jte gcicgcntlid) tvicbcjr ^5t)Ißn itt

bic ^Tbc mad)en funnen, in weld)er jic bcn erflcn gufianb

tbrcö ^afcinö »erlebt haben.

SJorjuglidb babnreh unterfd;eiben fidb inbegen btefc

neuen !Ibicre »on ihrem »origen guftanbe , bag fie nun

cr)l mit bem SSermogen^ ihreb ©(eid)en hci^»or ju brins

^en, begabt finb; bag fie nun »on cinanber in ihrem ©cs

fd)led)te »erfd)ieben ftnb, i»eld)e^ man in ihrem SKaus

ipenftanbe nid)t bemerfen fonntc. S5ei einigen fd;eint bic

^ermanblung , auö bem SKaupcnjlanbe in ben 0d)mcts

terling, feinen anberen gmeef ju höben, alb bab ©es

fd)dfft ber gortpgan^^ung , meil fte unmittelbar nad;hß»^

perben , nadhbem biefer ^rneef erreicht i|l, aud> mdhrenb

ihreb ©chmetterlingb s 0tanbeb feine D'cahrung ju ftch

nehmen. 23on folcher 5lrt ijf j. SS. ber ©eibenmurm,

in unferem Xpimmelbjfriche , »b eb gleich mbglid) bleibt,

bag aud) biefer ^)onig geniegen t»urbe, mofern er rnels

d)en erhalten tonnte. S^enn h»cl;jl mahvfd;einlid; ift eine

Dcahrung »on mehr reigenber 2lrt, .^onig ber ^^gan^en

ftatt ihrer Blatter, ^ur ©aamens©rjeugung biefer

re nothig. €tt»ab 5Iehnlicheb fehen mir bei ben ?)gans

5en. 3« biefen finb bic ©dfte ber ©rbe hinldnglid) jur

©rjeugung aub Änofpen unb -^w^^beln, in mcld;cn bie

neue ^ganje burd) SRcil^ungb s «Bemegungen gebilbet §u

merben fd^eint, mie fid) bie übrigen 5lh«il^ ber ^ganje,

35. ihre SBur^eln unb 35ldtter, bilben. gur ©r^cus

gung ber ^ganjen burd) ©aamen, ober ©rjeugung burch

£iebc, mobei ©mpgnbung erforbert mirb, ig, für bie

©taubfdbcn unb bie Otarbe, eine vei^enbe 9töhs

rung
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ruii3 eonn5 tt)cii; unt> biefc 0?i»6nin9 i(I bcr ^ontg, wie,
an einem anfteren Orte, au£ifiif)rlic& ecHart »erben foff.

©ie Srefd; »Quappen fommen barin mit ben ©te#*
mi'icfen, ober ©ebnaefen, ilberein, baß ftd) beibe, anä
fdjmiinmenben 2f,ieren mit liefern, in guft atbmenbe
2biere mit Jungen oermanbeln; baß beibe bab Element
»eranbern, »orin (Te leben; baß »abrfebeinrid) aud) beibe
ihre Diaftrung oeranbern; unb baß beibe erß in «»em
»ermanbelten ^ußanbe ben ©efdjiecbts » Unterfebieb unb
bie aBerfjeuge jur Sejeugung burd> ©aamen, ober
burd) Siebe, erbaiten. ©et ?SoIpp hingegen, ihr @e*
fetlfd)after in ihrem erßen gußanbe, iß nicht beßimmt,
©eßalt unb eicment gu 6er»ed)fcrn; baher fann ßcb
bcrfelbe bloß, wie bie Änefpen ber ^ßangen, burd> bie»
felbe 2Irt »on Otei^ungb » Bewegung fortpßanjen, bureb
bie aud) fein eigener Äbrper fort»ad)ß, feinebwegeb aber
bureb ©aamen, ober bureb Siebe, ©enn hiergu iß ©m»
bßnbung »onnbthen; unb biefer Umßnnb aßein fd)eint,
bei ben ©teebmücfen unb grofeb = Quappen , eine iSeran»
berung, fowohl ber 9?ahrung, alb beb 3(thcmhohlenb,
3u erfordern.

S^kvam fd&riegen rciv niinmeftr, bag, mit 5er
langung neuer Xljnk, aud) neue (I'mpfinbungen, neue
öerlangungen unb neue Ärafte, entßehen: unb gwar
burd) bab Stnwaebfen neuer 2r)eire an bie alten, nicht
aber bureb bie bloße Slubbehnung ber lebten. 2Bir febtief»

I

fen ferner, baß bie »erentlid)ßen Sheite beb Ä’brperb

^

(»te bab ©ehirn, um bie Sebenefraft ju oertheilen; bie

j

ylajenta, um bab Söiut mit ©auerßoff gu »erfehen; unb

!

S5 b z t>ie



406

btc einfauqenben ©efoßc, um 9caf)fmtg ju . l>ßrfd)affen)

urfprünglid) burd) bte, oben cmabnten, afiei^ungen,

burd) bie, jene Ület^unqen beglcitcnben , angenehmen

^npfünbungen, unb burdf) bie .^raft^^Ieugerungen, wcld)e

eine golge fd)merjhaftet: 0npfinbungen fi'nb, unb meld^c

t)icl Qlehnlicbeö mit ben .traft j^Ieugerungen bcö i?unger$

unb beö ^rflicfenö haben, gebilbet merben. 9cad)hef

bilbet ftd) eine'3uru|!ung oon ©Hebern, jum fönftigen

©ebrj»ud)e, ober um, bei bem gegenwärtigen fd)n)ims

menben 3u)lanbe, ben .tbrper etmaö ju bewegen; bann

entliehen bie jungen jum künftigen iHthemhohlen; ferner

bie Jpoben, jur funftigen 3^ugung: alleö burd; bie SKeits

jungen, bie ^mpftnbungen, unb, auf bie lebten folgen^

ben, Äraft = '2leugerungen, berjenigen fd>on oorher oora

hanbenen 'Ibeile, mit benen bie neuen oerbunben

werben foüen.

5llb eine S5e|ldtigung beö bisher 5(ngefuhrten bemerk

fen wir ferner, bag aüe !lhcilc beö Äorper^ ftch, wdh«

venb beö ganzen Sebenö, unaufhorlid) beffreben ju wad)^

fen, bab heigt, fid) neue !lheild;en jujufugen; unb bag

fie blog burd) biejicnigen !Iheile, mit benen fie umgeben

ftnb, in biefem 2Bad)6thume juriicf gehalten werben.

SSenn j. 03. bie C^berhaut weggenommen wirb, fo erjeus

- gen bie, an fold)er ©teile beftnblid)en, fleifd)igen !^:heU

le, fogleid) neuei3 glcifd), wilbe^ glcifd), wie man

ju fagen pflegt, ^irb bie 5Beinhaut weggenommen, fo

wdd)|l ber',tnod)en, auf ahnlid)e Olrt. 3n bem, uod)

unooUtommenen, goetuö, finb bie umgebenben, ober

begrdnjenben nod) nicOt PoUgdnbig gebilbet: ba^
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t)ei‘ \mb aud) baö SSad)öt^um bcö ?5oetu^ burd) md)tß>

cingefd)rrtnft.

2iicnn man unfm (^rFlarungö ? 5frt annimmt, bag

namlid) btc !2:beilc beö n?ad)fenbcn auf bie ons

geführte 5Irt, burd) 5lnfc^ung an bie bereite tjorhanbenen,

erzeugt werben: fo lagen fid) mand)e ^rfd)einungcn, in

ber tl)icrifd)en fowohl, ali^ in ber ^flanj«n?^^elt, beger

erflikcn. S[0ir finben j. bag offtcrö ber goetu^ an

ben dugergen S'nben feinet ^br^Dcr^ mangelhaft gebilbet

ig: etwa an ben ?^ingern/ ober gehen/ ober an bet

0pi(^c ber gungC/ ober im ©aumen, weld)eö bie foges

nannte ipaafenfd^arte auömadht. ^ie ^'rfldrung ijt leid)t.

2ßenn ndmlid), in ber ?!}?enge ber erfien ndhrenben Z^ziU

d)en/ bie, ^ur ^^cahrung ber urfprunglid)en lebenben

Safer, in bem €'ie torhanben ftnb, ein Mangel ig; fo

mugen bie dugergen ©liebmaagen beö ,t5rper^/ weil fte

sulcht gebilbet werben, notbwenbig, burd; ihre Unooll?

fidnbigfeit, biefen 5!}?angel an^eigen.

Unfere (^rflvwung be$ ^ad)öthumeö beö

wirb noch ferner betätigt, burd; bie (J'ntgehung mand;er

S)?iggeburten, bie mit hoppelten ©liebem jur SSelt foms

men , wie 3. junge ^uhner mit nier 'deinen. 3)?ig5

gebürten biefer 5lrt fbnnten unmbglid; oorfommen, wos

fern ber S<>ctu6 blog burd; bie Qlu^bchnung feiner ur?

fprunglid)en Einlage, blog burdh SSergrogerung feiner

SO^iniatur, gebilbet würbe, dagegen fehen wir leid;t

ein, bag, wann einUebergug ber ergen ndhrenben

d;en oorhanben i(f, weld;e, jur^^ahrung für bic leben«

bige Ursgafer, in bem ^ie oorhanben g'nb, alöbann

S5 b 3 bie
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bic SScrboppdung cint^ei: ^bcile jlati: b«ben fann.

ober eine feiere überflugtge Ocobrung jutueilen nnrfUcl)

üorbonben ifl, bieg erbeüet ouö ben, in ben ^tern fo

oft tjorfommenben, hoppelten J)ottern, n?cld)e, oenrutbs

lid) fd)on oor ber SSefrud^tung , burd; bic ubermogige

S^ol^rung ber Jjennc cntjlonben ftnb.

Unferc (^rtlorungö 5 3Irt wirb oud^ burdj) bic ^Inalo?

gie bestätigt, inbem , bei ben ^Dtiggeburten ber ^flans

^en, a^mlid)c (I'rfd)einungen oorfommen. (5*ine SSerbop?

pelung unb 25erbreifad)ung mand)cr 3:i)cile ifl im

5cn?9teid)e nid;t^ fclteneö. 0o gnbet ftd) 5 . 25. ein breU

fad;er Jponigs 25el)5lter bei mand^en 5lfelcien, eine breU

fadje 25lunienfronc bei mand)en Primeln. X^ergleid)cn

t|l ober allemal bie ^olge oon ubergugiger S^cabrung.

SBirb ber goctuö in eine glugig!eit abgefcBt, bereu

S^ciB einigermaogen oon bem il)m natia'lid)en abwetd)t

(wie bei ber ^r^eugung ber 25agart?!Il)iere): fo tonnen

bie neuen ^Keigbarfciten unb (5mpgnblid)tciten, wcld;e

bie heran wad)fcnbcn neuen !!tbcile erlangen, oerfd)teben

fein; ge f5nnen baber Ülb^tl^ bci‘t)orbringcn, weld;e ben

^^b^ilcn bc^ SSater^ niegt dbnlicb ftnb, fonbern gewiger

maagen ber 5j}?utter angeboren. 3n fold;cm galle ent«

flebt eine SSerdnberung in ber ©egalt, weil neue SKeii^s

barfeiten unb neue (5mpgnblid;teiten erweebt worben ftnb,

nngead)tct bie urfprunglid)e lebenbe gafer 00m 23atcr ol?

lein abgammte. ^6 wäre nid)t mbglicb, bog eine geu?

gung oon 25agartett gatt gnben tonnte, wenn ba^ Ur^

53ilb, ober bie 5!}?iniatur oon ollen !^b^tlen bc^ goetuö,

in bem mdnnlid;en boomen febon porger Porb«nben wd^
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re, unb, tii bcm iveiblidtjcn Uterus, öuvd; bte 9taf)5

rung bIo]§ auögcbe&nt n)urbe. 5^icfc 0d>n)terigfeit wirb

aber gan^ltd; gehoben , wenn man annimmt, bag ber

urfprünglid}c goctuö in einer lebenbigcn S^fer beftcbc,

weld)c neue ^beile, mit neuen ^teiigbarfeiten begabt, ers

halte, fo wie fte im ®ad)^tbuwe ^unimmt.

X^ie GJegalt, bie ©id)tigfeit imb bre Sai'be ber näh^:

renben !iheild)en, weld)e jnr 9cabrung ber elften lebens

bigen Ur^gafer borhanben finb, tonnen, eben fo wofel,

olö bic befonbere cigentbumlid^c 2(rt bon 9tei^ berfeU

ben, baju beitragen, in ber 0efialt, ^khtigfeit unb

garbe bee goetu^, eine 53eranberung $n bewirten; fo,

bag berfelbe, wenn er dlter wirb, mehr 9lermlid)teit mit

ber 50?utter erhalt, ^ieg mag wohl bor^ugltch wdhrenb

beö erflen ^nf^anbeö beö goetuö gatt gnben,, bebor ber^

fcibe nod) SSert^euge befrist, weld^c biefe ergen ndhrens

ben abjudnbern bermogenb ftnb. S5a man ndms

lid) annehmen mug, bag biefe ndhrenben Slh^ilchen bens

jenigen ndhrenben !Xhsild;en, weld)e $ur Ernährung ber

5[!?utter felbg gebilbet werben,, bbllig dhnlid; feien: fo

folgt, bag auch Soetu^ ber 5gtutter dhnlid) werben mug.

.^ierauö wirb flar , auf welche Sä^eife erblid;e ^ranf?

heiten, entweber bon bem SSater, ober bon ber 59?utter,

bem ,^inbe mitgctheilt werben tbnnen : ndmlid) auf eben

bie ^rt, wie bie @egalt ihrer Körper mitgetheilt wirb.

55iele folchc ^rbfranfheiten begehen blog in ber tnangcln^

ben 3:hdttgfcit irgenb cineö Xheilcb be^ ^orpev^, 58.

berjenigen cinfaugenben ©efdge, welche geh in bic §eU

len, ober .^bhlen bei Äbrperl bflfnen, aul weld^r mans

58 h 4 geln«
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gelnbcn al^bann 2Bafirerfud)t cntjTc^t. Stnbcs

re Qrbhanft)eiten entfielen t)on i;>ci:me()rter 0npjifnbung,

tt>te bte @fropI)eln unb bie Sluöjcbrung. 3n biefcn bcu

bcn ^ranfbetten entllebt, aub ber Unreil^baidcit ber 0 cs

fage, juerd Syerdopfung ber glügigfeiten; bie, barauf

folgenbe, ^‘nt^unbung, nebd ben @efd)n)nren, entdebt

au^ bec nad)folgenben SSennebrung ber (Jmpftnbung in

bem perdopften !ibeile. 9cod) anbere ^rbfranfbeiten

( 5 . 0^. gadfud)t unb Äonpulfionen) bedeben in einer ju

grogen tpiUfubrIid)en ^raft? Sleugerung, tuelcbiJ, al^ ei?

ne golge unangenebmer ^’mpftnbungen, in irgenb einem

fraufen !l!bßde entdebt nun bie 0d)merien, m{d)e

bcrgfeid)en ^onpulfionen Peranlagen, Pon einem 3D?angel

ber ^^butiöfeit beb franfen ^bcileb berrubren, n?ie an eis

nem anberen Orte gezeigt worben; fo id flar, bag alle

blefe (^rbfranfbeiten entweber aub ÜPfangel an Sieiöbars

foit entdeben, weld^er Pon bem 2}ater abd^mmt, ober

oub 3D?angel beb SKcil^eb ber 0^abrung, weld^cr ber ?Diuts

ter jujufcbireiben id. ' 3n beiben ?^aUcn wirb bie ^^irfung

biefclbe fein, ftnben^wir j. 33. offterb eine j^ropbu*

lofe 9tad)fommenfd;aft bei armen i^euten, wcld)e burd)

ben mangelbaften S^cii^ einer fdded)ten ©idt, ober aub

dpunger entdemben id^ P?i»^ finben aber and) eine d^opbus

(ofe 5^ad)fommenfd)aft bei reid)en JÜeutcn, aub mangels

bafter S^ei^barfeit, weld)e burd) lange ©ewobnbeit an

ben 5 u heftigen iReil^ beb dfttden ©etrdnfeb entdanb,

3lub ©emienigen, wab bibl)er über bie (Jr^eugung

pon unb gefagt worben, erhellet fldrlid): bag alle ^Ihi^*

re / .ohne Slubnahme, einen dhnltd)cn Urfprung b^hen,

ndms
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tiäinnd) eine cinäige [ebenbige Ur^fjafet; bag bie Set;

fd;icbcnbciton ibrer ©egalt unb ihrer Cigcnfd;aften blog

brr !iJcrrd)iebcnl)cit ber gieigbarfeiten urib (EmiJfinbIid)5

feiten, ber ÖBoUungen nnb iöertnupfungcti, biefer ur»

fprfinglidjen icbenbigen Ur--gafer 3iigefd;ricbcn werben

mugen; bag fte aber eieileicfet and) einiger maagen öon

ber »erfebiebenen (Scgalt ber Sgeddien berjenigen B!i'igig=

feit abbangen, burd; wcld)c ge'^uerg jur Sbdtigfeit finb

gereift worben. 2Baö Sinne eon ber ^ganjen = aCelt

üerinntbetc, ig benijnfoige and) non ben oielen unb man'
nigfaltigen 2Irtcn unb ©attnngen ber Sbiere, welche bie

©vbe bewohnen, nidg unmbglid;: näinlid) bag fic ur;

ipn'mglid) alte pon wenigen, unter gd> gemifdjten, ©ata
tungen ahftammcn. SBir miigcn annebmen, bag, unter

ben »aftarten ber Sbierc unb ^iganjen, welcge bureb

SjJirdmng ber urfprönglicben ©attungen unter geb enta

ganben, biejenigen, weld;c fähig waren, ihre 2lrt fort:

jupganjen,' bicfcibe aud> wirftid). fortgepganjt gaben,

unb bag auS biefeti bie äaglreidjen ©attungen unb Strten

ber, jegt eorhanbenen, Sgierc unb spganjen begehen.

S5ieienigen SSagarte hingegen, bie mit unoofltpmmenen

Beugung« a ©liebem h«nor gebradjt würben
, garben

,

ohne ihre« @!eid)cn fortpganjen ju fbnnen. ®iefe Icga

ten g'nb biejenigen agiere unb ^ganjen, welche wir nod;

jelät ®agarta agiere, tBagarta^ganjen, ägaulefel, ju
nennen pgegen.

eine folcge SSermifd)ung pon ungleidjartigen agica
ren gnbet noegy bib auf ben heutigen aag , in 9?euadpola

lanb gtttt, wofern ben gcadiricgten ber Dteifcbefcgreiber

83 b 5 ©lau.



©laubett betgemepen tverben fann. ^ci* ,tlapttatn Sp u tt^

ttt ev^al)lt, bag, in 9ccu ? 0üb ^ 2Öaai«J , bcrgle[d)cn

5Q?tfd)un9en nid)t blog unter ben t)icrfugi(jen !^bicren

imb kugeln t)cn ganj öerfdbiebenen ©attungen, fonbern

fogar unter ben 5ifd)en unb unter ben ?)gan5cn gatt gnr

ben a). gebe bafelbft, fagt er, ein 5[}?itteltbicr jtvis

fd)en bem ^Dpoflum unb bem Mnguru, Don ber ©roge

einer SKatte bi6 jur ©roge eineö ©d)aafe6. 9}?and)c gis

fd)e fd)einen bafelbfl ettvaö Dom J?apsgifd)e ^u haben,

©inige hoben ben ,topf unb ben S^tuefen cineö 9flod)en,

unb baö JJintertheil eineö .?>a^ 5 gifd^eö ; anbere ben ^opf

cineö sgifd;eö unb ben .^or)?er eineö ig?eeri£)ras

d)en; nod) anbere ben .^cpf cincö j^aD^gifd^eö bei bem

:plattcn Stücfen eincö 0tad;eU9^cd)cnö. SSiefe SBogcT

haben bafclbg ettvaß Dom ^apagoD. ©inige baruntcr

haben ben .^opf, .f;)alö unb 0d)nabel beö ^apögapö, bei

langen, gcraben deinen unb ©d)enFeln; anbere bie 0d)en<

fei unb 93eine M ^apagap^, bei bem Äopfe unb JJalfe

ber @ee?5[>Z&De.

25ci allen ^hici'ftt ig, bemjufolge, ber Urfprung

ihrer Organifation ©inerlei
; ee> gammt nänilid) biefelßc

Don einer einzigen lebenbigen Ur = gafer her, bie mit Ders

fd/iebenen Wirten Don S^ei^barfeit unb ©mpgnbIid)Fcit,

mit Derfdgebenen lhicnfd)en ©elufren, begabt ig. ^ers

gleid)en thierifd)e ©elüge gnb in einer jeben beiDeglid)en

gafer beö .^orperö Dorhanben; unb ge gnb mit ber le«

benbigen Organifation fo unjertrennlid; Dcrbunben, al^

gemige

'

a) Voyage to New - South • WaUs , by Captam John Hunter

68.
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gcwi^c aSem-anbtfdjoftcn mit gmipcn SDiifcljims

gen bet [eblofen SSatcric »ctbunbeti fmb.

2Benn cö erlaubt ivare, in einem pbiiofoprjifc&en

Sffierte ein ntd)t ganj ricljtigcö ©ieidjnig nnjubringen; fo

m 6d)ten mir fagen, bie H)ierifd)cn ©elfiltc fämen mit

ben cbemifdjen ffiermanbtfd^aftcn in iiiebrcren fünften
iibeieinr nid)t nur maren fie eben fo ^atjlreid^ unb inau'

nigfaitig, ald bie ebemifdjen a3envanbtfd)aftcn, fonbern

fte »eränberten fid), nidjt weniger ais bie Ickten, mit
jeber neuen >8erbinbung. ge eraeugen 3 . 85. eauerjloif

unb ©aipeterftoff pereinigt ®a[pcter ; ©äure, meldje

uur.mcbr bie (Eigcnfd^aft be|t'§t, baS Silber aufaulcfen.

8liif dbniiebe SBcife entireben, bei bem joetng, mit je»

bem neu bin^u tommenben Sibeiic Cj- 85. ber ©peiferebs
re, ober ber «unge) neue tbierifd;e @e[ii|le.

Sei biefer fruberen S3ilbung bed goctug, aug ben

SKeibbarfeiten, ©npji'nb(id>Feiten unb fficrfniipfungen,

unb ben, baburd; entftebenben, ©clüften, Idßt fid) nid)t

)vot;l beuten, ba0 berfelbe SBoUung beftben folitc. ©enti
i'ibcr wag fann ber goetug ftd> beratbfd;Iagcn, ba berfeU
be feine 2BabI ber @egen)tdnbc bat? 3n bem mehr aug=
gebdbeten gujtanbe bat hingegen ber goetug ganj pffens
bar aSitten. ©r eeranbert bffterg feine ©teflung

, fd;eint

inbegen ben grbgten Itbeil feiner geit ju pctfd)tafen.

©paterbin tragt aber bie aßillengtraft jur SSeranberung
mand)er Sbeilc beg Äbrperg, big in bag männlicbe SiU
ter, febr piel bei, inbem (le unfere früheren äfrten pon
dtraftiüteugerung, bei ben Perfd)iebenen iBorfaltenbeiten

beg Sebeng, ganjiid; beftimint. Sllgbann machen aBe

biev
'



Dter 55erm59cnl)eitßn sufammcn bie vis fabricatrix unb

coiifervatrix nid^t weniger, al^ btC vis medicatrix iiaturae,

ober ipeilfraft ber Dcatur, quö, worüber bie ^lerjs

te fo t>iel gefd;riebcn, unb wobon fie fo wenig oerftanben

l^aben. ^
^

S5etrad)tcn wir aufmerffam bie grogen SSeranberun?

gen, weld;c bei ben !J:bieren, nad) ihrer GJeburt, oorges

hen, j. S3. bie ^'ntilehung beb bunten, flatternben 0d)incts

terüngeb, aub einer fried)enben Staupe; beb ^uftatbwens

ben grofd)cb, aub ber, unter' bem 3Baffer lebenben,

grofd) ? Öuap^e
;

beb bärtigen 5)?anneb, aub bem weis

bifd)en Änaben; ber f^iüenben 5}?uttcr, onb bem finbis

fd)en 9J?äbd)en (W'cfd)e beiben leisten 55eränberungcn,

burd) bie ^erjtummlung gewiger, jur Beugung iincnts

behrlid^er, Schede, nerhutet werben tonnen ) : bebenfen

wir ferner, wie fehr manche ^biei^e, burd) fiinrtlid)e,

ober 5ufäUige, QJ^ilbung, tjeränbert worben ftnb; wie

bie 0tärfe unb bie 0d)ne(rigfeit beb ^ferbeb ^u fo

mannigfaltigen, fo ganj nerfd)iebencn ^werfen, geübt

worben ijl, halb bamit eb fd)were Mafien jiebe, balb bas

mit eb im ^ferbesS^ennen ben ^reib gewinne'; wie, bei

ben Jpunben, balb @tärte unb 5)?utl) geübt worben finb,
-

Woraub ein 35ullenbeigcr entganb , balb bie 0d)ärfe il)«

^ reb @erud)bs0inneb, um ©purs^unbe unb ^ubners

^punbe aub ihnen ju pichen , balb bie @d)neüigfeit ihrer

guge, woburd) ein ^inbfpiel entftanb, balb ihre ^un(l

ju fd;wimmcn, ober im @d)nee 6d)litten ju fuhren,

wab bie ^ubel unb bie ^ibirifeben Xpunbe thun mugen,

halb, burd) äugerjle SBer^ärtelung , 0d;ooghunbe ge5



tvorben : bebcn!en wir, wie^ 6et bcm

fett ben altcilcn Setten, jum .^auötl)ieic 3emad;t worben,

bic grü§ten ^eranberungen borgegangen ftnb; wie fid)

^ameele unb '^d)aofe fo gdn)Iid) üerdnbert haben, baß

wir ihre wilben 0tamm ^ (Jltern nid)t mehr gn ernennen

bermogen: betradjten wir bic außerorbentIid;en Sjcrdnbes

rungen in ©eltalt unb garbe, bie wir tdglid), bei ben

fleineren Ihieren, alb golge ihrer gdhrnung, bemerfen

(j. bei ben .^aninid)en, ben l:aubcn) ober alb golge

beb Ältina, unb fogar ber 3ahreb^eit (baß j. 05. bie

0d)aafc, in ben wärmeren dpimmelb)utd;en, ^)aarc tras

gen, ßattOöoae; baß bie Jbaafen, in benjienigen ©egen=

ben, bie einen lang bauernben OSinter h^ben, wdhrenb

weld)eb bie (5ibe mit oielem 0d>nee bebeeft i(t, in ben

S5>interj?(}?onaten weiß werben): betradnen wir ferner,

bie mannigfaltigen '2lbdnberungen, weld)e in ber ©eßalt
ber ?l}?enfd)en bortommen, unb thetlb eine golge früherer

^raft-'Oleußerungen, theilb aber bie golge bon mand)er.-

lei, burd) ihre ^ebenöart beranlaßten, ^ranfheiten ßnb

;

^ranfheiten unb ©ewohnheiten, weld)e bjftcrb, burd)

mehrere ©enerationen hinburd), erblid) werben (fo baß

05. biejenigen, bie bor bem Olmboße arbeiten, ober

om 3fluber, ober bor bem OBeberßuhle, fo wie bic ^ovtts

chaife = :irdger unb bie 0eili:dnjcr, burd; bie ©eftalt ih^

rer ©lieber unterfd)ieben werben formen, unb bie ^ranf^

heiten, weld)e ber ^üiißhraud) ftarfer ©etrdnfe beranlaßt,

baö Olngeficht btird; gledKenartigc 3lubrd;ldge berßellen;

ober ben Körper, - burd) aufgcfdjwollene ©ingeweibe^

ober bie ©elenfe, burd; knoten unb 0}erbrchungen) —
‘ betradhi



bctrai^tcn mt alte bic angeführten mannigfaltigen mam
berungen ber thierifd;en ©eflalt, nebjl unjiU)Iid)cn an«

beren, bie mir in ben 0d)rtftftellern aufge^eid^net jtnbcn:

fo mugen mir unö überzeugen, bag ber ^^octuö burd)

»fpinzufugung neuer ^bede gebdbet mirb, feincömegc^

aber burd) bloge 5(ubbcbnung beö naturlid)cn Ocefreb Don

keimen, bie, gleid) ben 93cd)crn cineö ^afd;enfpielerö,

in cinanber gefd)ad)telt ftnb a).
'

' .

tiefer 0a(^ mirb nod) ferner betätigt, burd) bic

grogen SSeranberungen, meld)c bic 2d)icre Dor ihrer @ea

burt erleiben. gnb ndmiid) ^h^dö foId)e SSerdnbes

rungen, burd) mcld)e fie, an ©eftalt unb Sarbe, ihren

Sleltcrn dhnlid) merben, bie febon Dorher, entmeber burdh

ihre Sebenöart, ober burd) anbere ongefuhrte znfdlligc

Umftdnbe, umgefornit morben finb, unb biefe Umforö

mung auf ihre 9lad)tommenfd)aft fertpganzen; ^h^d^

fold)e 55erdnbcrungen, bie burd) ?0?ifd)ung Derfd)icbcncr

Slrten entganben gnb, mie bei ben 5?a)lartj üi!hieben;

2:hfdö aber SSerdnberungen, mcld)e burd) Uebergug ber,

bem Joetub zugefuhrten, Diahrung entgehen, mie bei

!D?iggeburten mit ubcrjdhiigcn ©liebem, ^dergleichen Ues

bergugigfeiten ber ©lieber bauern zumeden fort, merben

fortgepganzt, unb begehen, mo nid)t alö eine befonbere

!ihi^f'2lrt, bod) alö' SSarietdt. gibt ^a^en mit

ubergugigen .flauen, .fpÄhner mit uberzdhligen flauen,

ober mit glugeln an ben gugen, anbere ohne 0d)manz.

25 u fs

a) SSf.qen tiefer «nformlicten, allen IHeaeln einer guten ©(treib#

art tieUnten, geriete, bitte ich ben Sefer um 2>er^

seihung.
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35uffon emarjnt dm 5Irt ^punbe Dfjnc 0c{)n?an^, bie

in unb Occapcl gemein fein füllen, unb bie, feinet*

5[fieinimg nad> , bafjer cntflanben finb, bafi man, feit

langer ^eit, gemoljnt mar, biefer 3lrt \>m jpimben ben

@d)manj, bid;t am Scibe, ab5ufd)lagen a). gibt

ntebrere 5lrten üon tauben, bie ihrer ^onberbarleit me^

gen bemunbert merben, unb meld)c ?OJiggeburten finb,

bie, auf ermähnte 2öeife, erzeugt unb furtgepITan^t murs

ben. .^ierher gehören öud> biejenigen SScrdnberungen,

meld;e bie einbilbungöfraft beö aiatera veranlagt, mos

bon, in ber golge, aulfuhrlidh gehanbelt merben foU.

^aju fommt nod; bie augerorbentIid;c 5lehnlid)Feit

beö S5aueö ber oerfchiebenen ^hi^te unter fid;, bcfonber^

ber marmblutigen a:hiere, ber ©dugethiere, ber aiogel,

ber Simphibienartigen 2:hicre, bon bem 5[)?enfd;en, ber

S!}?auö unb ber glebermauö an, biö jum ^lephanten unb
bem 2öallftfd)e. SBer Fann ftd), bei ber «errad^tung ber

grogen 5lehnlid)Feit biefeö S5auc^, bej^ 0d)lugeb enthals

ten, bag alle biefe ^hißre, auf eine ähnliche 2(rt, auö
einer einzigen lebenbigen Ur-'gafer entganben fein mugen?
3n einigen !J:hieren hat biefe Ursgafer, bei fernerer 2lm3s

bilbung, ^pdnbe unb ginger erhalten, bie mit einem feis

nen ©efuhlö s0inne begabt ftnb, mie bei bem 3??enfd;en.

25ei anberen ^hieren hat biefe gafer dtlaucn, ober S^vaU
len, angenommen, mie bei bem !^iger, ober bem Sibler;

bei nod; anberen gehen, mit einer, ^mifd;en benfelben

an^QCs

a) 5öa^ roR tiefer gjfeinung ju halten fei, taruter fann mei#
ne ©cbrift über taö Äantifche iprinjip Ifür tie
S'^flturgefchKhte nachsefehen werten.
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öu^(;efpatinecn, ^aut, ttJte bet ben ©anfen unb ©eebuns

ben; bet ttod; anberen ^qefpaltene J^ufen, tvte bet ben

^i'iben unb <0cbweincn; enblid) bei nod; anberen ganje

^pufe, tvte bei ben ^ferben. dagegen bat, bei ben 236^

geln, biefe urfprunglicbe Icbenbige Ur = ?;afer gliigcf,

fiatt ber 3lrmc, b^i't>orgerd)Dben , unb Sebern ftatt ber

jpaare. $Sei mand)en ^bieren bat fie ferner an ber

0ttrn erzeugt, fratt ber ^orberjabne in ber oberen ,^inn«

labe; bei anberen Xpau = ber iporner; bet

nod) anberen 0d>nabel, fiatt beiber. Unb 5nicö bicfcö

Polling fo, wie wir e^^ taglid) bei ber SScrwanblung ber

grofd^sSaroe feben, wcld)e 35eine unb Sunge anniinmt,

fobalb fte berfelben bebarf,
^

bagegen aber ben 0d;wan5

ablegt, begen fie alöbann nid)t langer notbig b«t.

2}on ber erften 0pur beö ^cbenö, pon bem crflen

Urs^lnfangc beffetben, biö ^u feinem (5nbe, leiben alle

eine unaufborlid)e SSeranberung unb Umbilbung.

X)iefe i(l jum !$;bcil bie golgc ber eigenen Grafts Sleuges

rungen ber 2^bi^'t*e, ipcrd)e burd) bte S3erlangungen unb

5}erabfd)euungcn, bie Vergnügungen unb bie 0d)mers »

,^cn berfelben, peranlagt werben, 5um !^bcil aberifl bie«^

fe Umbilbung bie golge ihrer SKeiijungen unb Verfnus

pfungen. ^and)c biefer erlangten Vilbungen (wenigs

flenö ber Jpang ju benfelben) pflanzen ftd) auf bie ^tad;^

tommenfd)aft fort.

Suft unb SBaffer ijl, in binlanglicber tDlehgc, für

alle porbanben. gibt baber cigentlid) nur bret

grogc ©egenftdnbe bcö Verlängernd, für bie 2:bicre,

mmlid;: Veifcl^laf, Olabrnng, 0icbcrbcit.

fe
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febrci ©tgcnfiÄnbe |tnb e«, juelcbe bie ©eftaltcn mans
tber a:t)ic«, burd) bie Äraft . SMeugerungen bcrfeibcn,

iftre öerlangHngen au bcfriebigen, gänalid; »cranbert

2Saö baä Söerlangcn nad», bem »ciftbtafe
betrifft; fo beliebt baS erffe große SPebfirfniß eineä grof*
fen atieifeS ber tbierifdten SSelt in bem ffieriangen nach
bem auöfd)ließlid)en ißeffije eine® aOeibd^enb. 6oId)e
*4.()iere erbiciten Sßaffen, um gegen einanber, au biefem
Smeefe, fämi'fen au fbnncn. @o iff a. S?. bie biefe,

JpornartigcXjaut, metdje bie ©dmltern beä eberg gfei^
.wtem ©dfflbe bebeeft, bloß, au einer ©egenmebr gegen
Sbierc feiner 2trt beftimmt; benn biefe adein fdjlagen

fübr^g aufm.frtg. 2(ud; bienen ibm bie ^pauer au feinem
anberen ^meefe, aig au feiner SSertbeibigung : benn ber
e-ber ift fein gleifdjfreßcnbeg Jbier, braudjt atfo biefeU
felben nidit aum atngriffe. 2^ie /pbrner beg ^irfdjeg ffnb
am e-nbe fpiljig, um feinen ©egner bamit au »eriounben:
fie ffnb aber äftig, bamit er bie €tbße feineg, mit ben^
felben SBaffen berfebenen, ©egnerg, augaupariren im
©tanbe fein möge, golglid; bienen bem Jjirffbe feine
^?ürner bloß aur «etämpfung anberer g?irfd)e, in bem
©treitc, weld)en ffe, fiber ben augfcbließenbcn SSeff^ beg
aSeibebeng, unter ff'd) ffibren. ©ie ^lirfcbfub folgt atg*
bann, nad) geenbigtem ©treite (gleicff ben ©amen i«
ben Siitter

: J^iten ) bem Sieger nad).

^

©ieienigen gRannd)en ber asbgel, bie ihren Jungen feine
Otabrungaubringen, unb ff'd) folglich niemalg »erbeiratben,
ffnb mit Spornen oerfeben, a.'g aßaffen aum @efed)tc 'über
Sanring gpßfm. ii. <8. q c j
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^cn au6 fd)Iieglicl;en S5eft^ i^reir Sffieibd;en, mc 5 . 95 . bte

^pdbne unt> bk 2öad)tcln. .Unjlrcitig finb iftnen biefc

SBaffcn nicht jur 0chugtt)chr gegen anberc geinbe geges

ben: fon(t waren nicht bic SSeibd^en bcrfelben 9lrt ohne
' alle 93ewajfnung geblieben, ©ie d'nbsUrfacbe biefe^

fetreiteö unter ben fÜJdnnd)en fd;eint bie ju fein, baß

baö ßdrffle unb tbdtigge bie 2(rt fortpßanje, bas

mit biefelbe fort unb fort nerbeßert werben möge.

(!:in jwettej$ großem ^Beburfniß ber !Jlbiere iß ba$

25eburfniß be r 9t a brung. $Durd) bie.Slnßrenguns

gen jur ?Befriebigung biefe^ 93ebdrfnige^ b^t bie (Bts

ßalt oller unb jcber S:bie*^ - Wirten ßd; berdnbert. $DU

9(afe beb 0d)weineb iß hart geworben, bomit baßelbe

ben 93oben umwublcn, unb nod; 3nfeften unb SSm-^cIn

groben fbnne. ©er Stuflfel beö CJlepb^nten iß eine 93 er*

Idngerung feiner 9^afe, bomit er, ju feiner Otobrung,

bie Zweige ber 95dume nieberbicgen unb obfreßen, unb

. SÖojfer einfd;lu(fen fbnne, ohne bobei feine Äniee ju beus

gen. ©ie 9toubtbiere finb mit ßorfen ^innbocfen unb

mit ^louen nerfeben. ©0^ ipornnieb bot eine roube ^uns

ge, nebß einem roubcn ©oumen, bomit eö bob ©roö^

abßreifen tonne. 9}?ond)e 9}6gel, wie a- ber ^opos

gop, hoben 0cbndbel erholten, bomit fic bie

9(uße aufbeißen tonnten. Slnbere 9}6gel finb mit fpii^i*

gen 0d;ndbeln mfcben, wie bie Sperlinge, um ben bors

•ten 0 ootucn ouöjufcbdlen; nod; onbete hoben 0d)ndbel

für bie wcid)en 0oomen, ober 95oumtnofpen, wie bie

ginfen. 9lud) gibt eö 935gel mit longen ©cbndbeln, wel^

d;e ihnen bienen, um bie fumpßd;te ^rbe burcbbob?

ren.
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Ktt, u»6 ftafcIBÜ 3nfcften> ofcci: ©urjcln, aufjufudhett,

wie bic Ccbnepfe; ober mit breiteij ed^nabeltt , um ba«
2ßa(rerber@een burd)3ufeibert, bamit bie, in bcmfelben
entbaltenen, Snfeften, juriicr bleiben mosen. 21Ue bicf^

Ußertjeuge finb, mie eb fdteint, burd) -bab anOaltenbe,
mehrere ©eneraticnen hinbnrd) fortbauernbe, SBeftreben,

bem SPebi'irfnige ber OJabrunfl abjut)elfen> entganben^
unb haben |id) auf bie 9?ad)fommenfd)aft, mit beftänbis
«er sßerbegerung unb awectmägigerer älnwenbung berfeU
ben, fortgepftanjt.

ein britteb grogeb Sebflrfnig alter Ühiere ig bte
©id) er heit. SSud; bicfeb »ebflrfnig hat bie ©cgatt
«hrcb .«brperb fowohl, atb ihre garbe, fehr oeranbert.

e-b begeht biefeb »ebürfnig in ben «Kitteln, ben Kad;r
gedungen anberer, garfercn Slgere, entgehen ^u finnen."

eb haben baher mandte Stgere glhgel, gatt ber augergen
©licbmaagen, erhalten; anbcre gnb mit tangen gtogfebern,
ober ^?auteii, oerfehen, wie ber giegenbe gifd> unb bie
glebermaub; noch nnbere begljen eine befonbere ed)neb
ligteit ber göge, wie ber Xpaafe. einige Jhierc gnb mit
harten @d)aalcn berfehen, wie bie @d;i(bh-6te, ober mit
beivaffneten ©d^aolen, mc bet ^eejSqeL

2)rc fD^ittel jur (Jrf^altung bet (Bid)etf}eit fe[)[en fcs
gar ben gjganjen nidg. «Kan geht bieg an ben mannig*
faltigen unb bewunbernbwurbigen Strten, wie ge ihren
Xponig gegen ben Kaub ber Snfeften, ober ihre ©aamcn
gegen bie 935get, oertheibigen,,. unb »or ben Kad;gettun*
gen berfelben »erbergen. ©agegen haben, auf ber an*
beren ©ette, galten unb ©d>watbtn ed;nelligfeit ber

<2 c a glüa



gligel cr^altM»v^um't()re SBeutcju Wifolgcn; bieSkttt,

bcr 9Jad>ts@Ä)Hicttcr(in3 , bev Solibri, fmb mit einem

langen 9tüflrel>' wn mertwürbiger 6inrid)tung, oetfeben^

nm, »ermittelfc bssfelbcn, bic ^jcnigsSBebnltci- bee asiiis

men beroube« jii tbnnen. 311Ieg biefcS fd}eint ou« ber

«rfpranglidjen lebenbigen Ur^Jafee cntflanbcn ju fein,

mel^e, burdfbie Sebärfnige ber ©efcb&pfe, S)on bereit

SBcfrtebtgung bab ganje ©«fein berfelben abbangt, , in

Sbütigteit tfl gcfeljt motben.

«8etrad)ten mir alfo nun hod) einmal bie gragc 9lcbn*

Kd)!eit ber SSauart oUcr marmbliitigen Äbierc; bebenfeit

mir bie grogen fBeranbenmgen , meld;e biefclben »er unb

nad) jber ©eburt leiben ;
erinnern mir unb , in mab für

einem furjen Zeiträume, manche ber oben angeführten

. Seränberungen ber Sbiere »or ftd; gegangen finb : feilte

eb benn roebl }u fübn fein, menn mir nunmehr bebauptes

ten, bag, in bem langen Zeiträume, mcld;er, feit ber

©ntflebung ber ©rbtugel, bereitb »erflegen ift (»ieBeidjt

SRiBienen »on 3abrbunbcrten, beeoV ber' SRenfd) ent*

jlanb) feUtc eb mehl Ju fübn fein, menn mir nnnraebr

-behaupteten, bag aHe marmbliitigen Sbiere, ebne Slnbs

nähme, nub einer einjigen lebenbigen Ur^gafer entfran«

ben feien, meld)e»on ber ergen gregen Urfachc ab

ler ©inge mit Drganifatien begabt mürbe, mit bem

. «öermogen, neue 3:h«Ie 5« erlangen, bie mit neuen 9fei*

gnngen »erfdien, unb mit 9ieil|nngen, emppnbnngcn,

«BoUungenunb Serfnüpfungen, begabt mären ; meburch

alfo jene Ur:gafer bab iBermögen erhielt, »ermbge ber,

- mit ihrem 52ßefen innig »erbunbenen, Äl>Uigfeit, fid>
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foi'tbauernb ju t^efbollFemmncn, unb’btefc SScvöoKfommi

nun^en, burd; bie gcugung, bcr ^ad;tt?clt überliefern

|uf5nncu?

^ie faltblütigctt S^btere (baö ^eer ber gtfd)c jum

tßeifptel) tt)eld;c nur €ine S^tv^ljbljU^ unb liefern jlatt

ber Simge haben, imb glo§febern jlatt ber gfifie, obet

?dügel, jinb ficb unter einanber febr abnltd). 3nbcgett

ftnb fte bod), in ihrem ^aue, Pon ben tvannblütigett

jlhi^rcn fo ^an^lid) uerfd>ieben, bag ea, auf ben erflett

^Inblicf, faum njahrfd)einlid) mirb, bag biefelbc lebena

bige Urjgafer aud) biefem ^hi^f^'^id)^/ «^i^ bem erpen,»

ben Urfpvung füllte gegeben h^^ben fbnnen. JDennod) gibt

cö einige ^hi^re, in benen fidh biefe beiben iJrbnungett-

be^ Üthicrreid;ei^ vereinigen, unb bic von beiben ettvaö ait

ftcb haben, 3 . 35. bie S©aIIg'fd)e unb bie 0eehunbe, nodh»

mehr aber ber grofd;/ weld;er, au^ einem, mit tiefer«

verfehenen, SSafier 5 Schiere, gd) in ein, mit £ungcn vera

feheneö, I^ufts^^hier vcrmanbelt.

5Die ^ahlreid;en Gattungen ber ungegügeltcn Snfefa

ten, von ber ©pinne biö ju bem ©forpione, unb vott

ybem glühe biö jum J^ummer, fo wie aud; bie, nidht tvea

niger jahlreid;en, Gattungen ber gebügelten 3nfelten,

von ber !l}?otte unb 3lmeife bii5 |ur SBefpe unb ^rad;ena

gliege, gnb fotvohl unter emanber, al^ von ben oben bea

fd)riebencn ^hi^i'rn mit rothem Q3lute, fo ganjlid; vera

fchieben, nid)t nur burd; bie ©egalt threö jlorpera, fona

bern aud) burd) ihre Sebenöart; baö, in ihren gühlhvra

nern begnblid)e, ©innen ?2Berfjeug, tvovon bie übrigett

Zi)\zxz, nach ber 2??einung groger 0(aturforfd;er , nid^tö

3 ^ Slehna



SfebnIicIjciJ bcftl;5Ctt, tfl tbncn fo etgentbÄrnüd) : bap matt

'faum annebmcn barf, alö btefcr (gc^ivarm üon bc«

fonberen !J:btcrcn auö bcrfelben lebcnbigcn Ursgofer ent«

fleben fonnen, me(d)eir bic, oben bcfcbriebcncn , marra«

billigen ^biere, ihren Urfprang nerbanfen. t'ennoc^

aber finb bic SScranberungen, melc^c inand)c biefer 3ns

feiten, üon bem fruhcjlen ^uflanbe ibred iDofein^ biö ju

ihrem (£*nbe, leiben, fo mannigfaltig, unb fo auffallenb,

ba(5 menn man bafletbc 3nfeft, iu feinen öerfdjicbenen

Juflanbcn, mit ftd) felbfl t)crgleid)t, e^ gar nid)t bajfelbc

Slhicr ja fein fd)cint. 5i}?an bctrad)tc bie SSermanbs

langen ber ^tcd)55[)?u(#e, weld^e ben erjten Zeitraum ihre^

£ebenö im -üßaflrcr jubringt, bann aber ihre neuen glugel

aaöbreitet, ihre neuen üiJungcn au<^behnt, unb fid) in bic

Saft erhebt. 9}?an betrad)te bie Staupe, ober bic ^ie*

nens^arpe, meld^e Pon flattern ber '))flanjcn, ober pom

S3lumcntlaube, ftd) ndhren, in ber golge aber auö ih«

rem felbfi gemachten ©rabe h^J^öor gehen, fd)6nc bes

flugeltc ^-l^emohner ber !^uft merben, Pon 53lume ju

SSlume reifen, unb mit ber Slutbrofia beö ^>onigö ftch

ndhren.

Stoch gibt eö eine anberc .^laflTe Pon ^J^hieren, bic

SBurmer. X:defe haben feine guge unb fein ©ehirn, unb

finb ‘^'ierher gehören: bic Stegentpurmer , bie

S3lutigel, bie 0d)necfen, bie 9}?ufd)eln, bie ilorallens

Sßdrmer unb bie ^cer @d)tpdmme. ^iefe h^'ben unter

allen !Ihieren ben cinfad)ffen S3üu, unb fcheinen Pon ben

biPher befd)ricbenen ^hicren gdn^lid) perfchieben ju fein,

^ie (?infad)heit ihrep SSauep i(f inbegen fein ©runb, ju

glau«



glauben, bag ntd&t aud) fte au^ itm Icbcnbtgen Ursgaa

fer cntjlanben fein fbnntcn.

d'nblid) mügen nod) jule^t bie 3ablrcid)en ©attuna

gen ber ^flan^en al^ fo t>tele 5tl)icre i?on einer niebrigem

2lrt betrad)tet werben. foU, an einem anberen Drte^

bargetljan werben, bag bie Staubbeutel ber ^pan^ert

fowübl, alö bie 9iarben, mit uerfd^iebenen Sinnenj^BerFa

jeugen uerfeben g'nb; bag fie ftd? öon X;)onig n^bren; bag

pe, glcid) ben 3nfefte'n, baö SBermbgen befi^en, ftd>

fortjuppanjen : baber fie aud), pbilofopbifd) betrachtet,

»on ben !lbi^i^^n nid)t wefentlich t)erfd)icben pnb , fonbertt

blog auf einer niebrigeren Stufe beö geben.

iDie ^nofpen aber, nebg ben ^wiebeln, finb bie lebenbig

gebobrnc 9(ad)i^ommenfd)aft beö ^Panjcnreid)eö. 2)ie,

aua bem^aamen entpebenbe, 9(ad)fommenfd)aft bei:

^panjen, uerbanft ihren Urfprung einer einzelnen lebena

bigen Ursgafer: aber aud> bie Seiten 5 €*r^eugung, bic

^weigenbe 9cad)!ommenfd)aft ber Änofpen, t>crbanft ib«

ten Urfprung berfciben Urfadbe. X)iefe Seiten ?^rjeua

gupg haben bie ^pan^en mit ben ^olppen, bem S5anba

wurme unb bem ^^ugcltbierc, gemein: wir fcbliegen baa

her, bag pe auch ^ine unb bicfelbe Urfad)e haben mufa

fen; um fo mehr, ba biefe ^rjeugungö 5 2lrt fo äugerg

einfach ip.

Sollen wir benn behaupten, bag bic lebenbige Ur^gafep

beö ^panjen?9leid)e^ oon ber Ur^gafer beö !!lbi^»^*’fid)e^

wefentlid) oerphieben fein muge ? Sollte üiel(eid)t bie erjeu;

genbe lebenbige Ursgafer beö ^Panjeni^Keid^e^ Pon ber Ura

gafer be$ Xbier^S^eiche^ perfd)ieben gewefen fein? Sollten,

4 im
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tm ?9^ctd)c, bte Ur jgafcrn btt angcfuf)rtcn w#
fd[)icbcncn Stamme t)on ^^teren t)ei:fd)tcben qewefen fein?

Ober foUtc nid)t t)telmet)r, ba btc (5rbe unb ber Ojean

lange lange $eit tjor^ev mit ^flanjcn berettö bei^olfert fein

wußten / beuojr nod) X()tere tjorbanben woren^ unb ba

mand)c ^()ierr(?5attungett unßreiti^ weit früher t)ovt)anbcii

waren, ale anbere: foUte nicht vielmehr e6 l)5d)(l tvahrs

fd)einlich fein, baß (Jiner unb berfelben 2Irt uon lebenbi^

ger Ur « gafer alle organißrten Körpern ihren Urfpruncj

3u oerbanfen hatten, unb noch haben?

S!)icfe ?0?cinun9 , t>on ber ollmdhlichen Gilbung unb

SSereblung ber thierifd;en SiDelt, ßimmt fehr gut mit ben

5Beobad)tungen einiger neueren 9caturforfd)er uberein,

bie ba annahmen, baö fefte ?anb uon Simerifa fei in eh

nem fpateren auö bem Cjeanc empor getries

ben worben,’ al$ bie übrigen '2ßelts!5;heile. 0ic fd;lie^en

bieß auö ber grbßeren' »^5hc feiner Q)ebirgc, oujJ ber

uerhdltnißnidßig größeren Ädite feinet Jllimo , unb auö

ber geringeren ©roße unb ©tdrfe feiner Xhi^re, tö.

feiner ^pger unb ^lüigatoren, in SSergleichung mit benen,

bie fid) in Qlfien unb ^frita finben. (Enblid; fud)en ße e^

fogar auö ben geringeren gortfd)ritten ber ©eißeöbilbung

feiner (Einwohner ju beweifen,

tiefer öebanfe, Don ber aUmdhlid^en Gilbung unb

^croolltommnung ber thierifd;cn SBelt, fd)eint aud) ben

alten ^hilofophen nid)t fremb gewefen ju feim ^lato,

weld)er wahrfd;einlich bie wechfelfeitigc Q>cfrud)tung ber

niebrigern !ilhier 5 Wirten, j. ber 0d)ncdPen unb ^ur^

wer, bcobad;tet hatte, meinte; ber 2}?enfd; fowohl/ al^

all^
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alle ubviijcn ül^ieve, n)5ven uifprfutgltd), in ber ^inbs

l)cit bei* ^2i>elt, gwitter getvefen, unb hatten fi'd) erf! im

SSerlaufe ber ^eit in mannlidje unb tt?eiblid)e 2:f)icre gci

trennt. 5^ie Trufte unb gilben aller mannUd)en €augcs

thiere, beren Deuten man jcl^t gar nid)t cinfehen tann^

m5d)ten t?icnetd}t btefer f![}ieinung einen genn^en ©rab öott

SlBahrfdjeinlichfeit geben. Sinne meint: ber ^engfb

mad)e, unter ben mannlid)en ^l)ier?n, bie mit gt^ett

»erfehen feien, eine 3lu^nahme. ^arauö m5d)tc fid; biel*

Ieid;t baö frühere ^afein beö ^'ferbeö bemcifen laßen.

^^?err Sohann .f?unter öcrfidKrte inbegen, er ht^tte

Spuren i>on ben gilben an ber SSorhaut be^ ^fevbee bes

mcrFt. S^erfelbe S)x, /puntcr h«t aud) bie 9?atiirges

fd;id)te mit einer fehr merFtbürbigen ^i^hotfad^e, bie Dias

turgefd;id)te ber tauben betrcjfcnb, bereid;ert. leis

ben nämlich, bie mannlid)en tauben fomchl, alö bie

iveiblichen, ^ur geit be$ SSruten^, eine auffallenbe SJers

anberung in ihren ^rbpfen. Dicfe Dcrbicfcn fid), mers

ben run^Iid;t, unb fonbern eine 5Irt \>oi\ mild)id)ter glufs

ftgfeit ab, meld)e gerinnt, unb mit meld^er fie, tViUjrenb

ber erften !5^age, gan^ allein ihre 3ungen futtern. Dcad;s

her geben fte benfelben biefe geronnene glußigfcit mit

anberen 0peifen permifd^t. 3BeId;e große 2IehnIid;Feit

mit ben SSrüjlen ber n?ciblid)cn 0augethiere, nach ber

(Geburt ihrer Sungen! DBic merFmurbig, baß ba^ mänm

Iid)c ^thier ju biefer geit eben fo gut SDiilch liefert, al^

baö meiblid;e Schier!

2)cr berühmte ^hdofoph X)aPib .^um/C fef^t, in

ben nad; feinem Xobe erfd;ienenen 0d)riften, bie geus
*

. de 5 gungd^
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gungefrdftc iveitiiber bte, fo fc^r erbobenett, .«idftebcr

SScruunft. SSernunft, fagt er, fann bloß eine 9}?afcbtnc

verfertigen, eine Ubr, ein 0d;iff: bic ^eugungefraft

verfertigt hingegen ben S5crfertiger ber 5}Jafd>ine. I^ie

Q3emerfung, baß ber grbßtc !5:beil ber (Jrbfugel auö ors

ganifd^cn Ucberbleibfefn gebilbet iß ( tvic bie Ungeheuern

^ger von ÄalFßein, treibe, 50?armor, tveld;e ou6 ben

0d)oalen ber @d)aalthiere entßanben ßnb, unb bie, fo

tveit ßd) auöbebnenben, Säger, von ^Ibon, ^ifenßein,

Noblen, njelcbc ouö ber ^erfe^ung ber ^ßanjen entßan?

ben finb, alle aber ber ßrjeugung, nnb ber 5lbfonbes

rung belebter organifeber 2:beile, ihren Urfprung vers

banfen): biefe S3emcrfung tvar eö vermuthlid), bie ihn

auf ben ©ebanten brachte, baß felbß bie 5H>elt vieUeid)t

tiid)t foivohl gefd;ajfen, alb gezeugt fei. ^r meinte ndm»

lid): eö ivdre biefelbe, auö einem fleinen 5lnfange, nach

imb nad) entßanben, bdttc fid), vermbge ber !lhdtigteit

ber, mit ihr innigß verbunbenen, ©runbfrdfte, vers

grbßert, unb mdre, auf fold)e 3öeife gen)ad)fen, nid)t aber

burd) eine pl5l^(id)c dmttvicflung , bie baö aUmdd)tigc

SSort: werbe, bewirfte, auf ^in mal entßanbcn.

SBelcber erhabene ©ebanfe von ber unenblidjen 3}tacbt

bed großen S5aumeißerö, ber Urfac^e aller Urfacben, be^

S3ater^ aller ^dter!

2Benn eö unö erlaubt wdre, jwifd)en Unenblidßeis

ten eine 95ergleid)ung anjußellen; fo m5d)te eö febeinen,

alöob eine größere Unenblid)feit ber ^raft baju vonnothen

fein mußte, bie Urfad^en ber ÖBirtungen ^u verurfad)cn,

•ftl0 bic SSirFungen felbß. 2)icfer 0ebanFc bat einige

2iebns
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2Icr)nItd)Feit mit bcr fortbauernben ^Cfbonfontttinung, btc

«?ir Ourd) bte gan^c 0cl)5pfung beDbodjten
, j. mit

bec fortgebenben gunabme ber fcjlen unb bewohnbaren

Slbede ber (5rbe auö bem ^iöäfler ; mit ber fortgebenben

Zunahme ber ^enntnige unb beö ©lücfeö ihrer 95ctt)ob«

«er. 3lud> flimmt biefer ©ebanfe mit ber Slorau^fe^ung

überein, bag unfer gegenwärtiger ^uganb ein

ber ?)rufung fei, ben wir, burd) unfere ,^rofts2lcuge<

rungeu/ ju oerbegern im 0tanbe feien; unb bag wir,

bem infolge, für unferc ^anblungen oerantwortlid) fein

mugten.

& fei unö erlaubt, bei biefer Gelegenheit, oon bem

eigentlidKn Gegenganbc unfercr Unterfud)ung etwi'ö abs

jufd)weifen, unb ju erforfdjen, waö benn wohl ber

3wecb ber oerfdhiebenen Barben ber (Eier ber 235«

gcl, unb ber 3?aare unb gebern bcrfelben, fein m5d)tc.

S^ie garbe mand)er Xhiere fd^eint ben ^^^eef iu h^l^en,

benfelben ba^ 23erbergen ju erleid)tern; entweber bamit

fte ben Gefahren ju entgehen, ober, aub bem ^interhal«

te, auf bie ^eute ju ftjringen, im 0tanbc fein mbgen.

S>ie 0d)lange, bte wilbe ^al^e, ber Seoparb, gnb fo ges-

fdrbt, bag fte bunfeln 23ldttern mit hellen g^^^iWenrau«

men gleichen, ^ie SSbgel gleid)cn ber garbe be^ brau«

«en 23obcna, ober ber grünen S^tch, worin ge geh auf«

halten; bie 2}?otten unb Schmetterlinge höben bie garbe

ber Blumen , auö benen ge ben »T^onig rauben.

3nbegen haben hoch biefe garben , in mandhen gdl«

len, nod) einen anberen Dtuhen, 0o j. 23. ber fchwar*

je, auö einanber gehenbe ^reiö, por ben Slugen be^
’

0ch«?as
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Cc{)n)anti^. bic bcö tvcnic^ci* \)m

Donaaenb fmb, alö Oie 5Uigcn anbcm 2:()icrc, bamit cc

feinen ^opf bvflo bequemer unter SBaflfcr flerfen fonne : -

fo öerbinbert biefer ^reiö, bng öie Sld)t(lral)lcn nicl)t in

fein 5(ugc jun\d^ faden, unb baö ®cftd)t blcnben, meber

in ber $uft, nod) im SBaffer, n?ic bod) unfehlbar ge«

-- fd)el)Ctt mürbe, wofern biefe gldd^c weiß wdre, fo wie

btv übrige Körper.

3n SKu(fftd)t guf btc garben, weld)c jum SSerbergen

tcr ^bterc bienen, gibt eö nod) (5inen merfwurbigen

Hindanb. finb ndmlid) bie €ier ber S3 ogeI fo gc^

fdrbt, bag fic ben garben ber benad)bartcn ©egenftdnbe

«nb ber 3mifd)cnrdunic bcrfclben gleid;en. ^ie ^'icr bers

jenigen ®5gel, bic in ben S^cdm nifien, ftnb grunlid;t

mit bunfeln glecPen ; bie ^'ier ber Sfiaben unb dlflern, bie,

burd) gcflod)tene Otefter, oon unten gefeben werben tons

tien, finb wei^, mit bunfeln glecfcn; bic ^ier ber ger«

d)en unb 3^ebl)uncr finb rbtblid), ober braun, fo wie U)V

9ic(I, unb bic Swinge, weld)e bajfelbe umgeben.

9Ied) bewunbernöwurbiger cb, bag mand)e 5lbie^

re, in Säubern, bie mit 0d;nec bebceft finb, beö SBin^

tev6 weiß werben, unb tm ©ommer ihre garbc wieber

obdnbcrn, wie j. S3. bic S5dren, bie ipaafen unb bic

SKebbubner. Unfere Jpau^tbicre oerliercn ihre natur[id;en

garben, unb oerdnbern fid) in mand)erlct SSarietdten,

wie 3 . ^ferbe, Xpunbe unb !$:auben. ^ie ^nbsUrs

fad)e biefc^ garbenfpieleö ift nid)t fd;wer ein^ufeben; ftc

bienen bem Xbierc ^u trgcnb einem gweefe: allein bie

Urfad;e, U’eld;c bicfcö bewirft, fd;eint beinahe jebc ^er«

mutbung
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nuitfjun^ 3u €dE)att5en ju machen. SBo^en mt inbcgcn

einen S^eifiici), biefe fonbcrbarc €Tf4)einung ju erflSren.

3^ie ^Iraubenftaut bcö ^lu^eb, auf n?cld[;cr bic balb

burd^ftd^tige 9?e!|bout außö«fP«*^nt ifr, bat, bei t>crfd)icÄ

bene« Xbievcw, tjerfd;icbene garben. 58ei ben ©rabfrefa

fenben ^bicren ijt biefc ^paut gnut. ^avaub feilte man

beinahe fd;(icßen, bag einiger S«nfd)c«

ber, bcfldnbig auf bie 57c^b^iwt gemablten, grünen Sara

be be^ ©rafeb, unb ber grünen garbc ber ^^raubenbaut

üorbanben fein muge. 3|t nun bie ^rbc mit @d;nee bes

beeft, fo m5d;te t>iel(eid;t bieienige ^itbdtigleit ber Dceljs

baut, tt)eld;c meige garbc beigt, inbem biefelbc anbal«

tenb in bem ^liige erregt mirb, nad; unb nad;, burd>

bic ©cfublö?9a’rnen, ober burd) baj^ 0cbleint ber

»^;>rtut, naebgeabmt merben» ^lebmcn mir nun an, bie

^Ibdtigfeit ber Dte^baut, bei ^peruorbringung ber 2Babrs

nebmung irgenb einer Jarbe, beftebe barin, bag fic ihre

gafern, ober ihre Dbergdd;e, auf fold;e SSeife lege, bag

blog bie fo gefdrbten0trablen cingefogen, bic übrigen öber,

mie non ben @eifen=^lafen, juruef gemorfen merbcn: fo

raugberienige2:(Kd berOtei^baut, ber unb bieSKabrncbmimg

beb 0d;neeb gibt, |u ber ^eit meig, unb berjenige !$:beit

bcrfelbcn, meld)cr unb 5ie Sßabrnebmung bon ©rab gibt,

ju ber geit grün fein.

- 20erben nun (nad) ben, an einem anberen Orte

erlldrten , ©efe^en ber 9(ad)abmung ) bie dugergen ©n*

bungen ber ©efublbiO^eroen in bem 0d>leim ^ Orel^c

einer 'dbnlid)en ^tbdtigfeit ermeeft: fo mbgen baburd; bie

dugergen gdferd;en ber^>aut, ober ber gebern, ober ber

/paare.
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Staate, tn eine ford)c ^age fommett, bog fte ebenfoIB

njeig jurucf werfen, ^enn eö ig tlor, bog alle öief^

5ll)cile, wdbrenb il)reö 21>acl)ötl)unie0, SKei^un^^ s ^es

we.qungen gel)ord)en ^ unb biefeö wobrfd^cinlid) auc^>

noch nad)ber tl)un; bog ober, im gefunbcn gmlonbe,

ouf biefc SKeigungös Bewegungen feine ^mpgnbungöÄ

Bewegungen folgen, obgleid; btefeö , im frdnflid)en äus

flonbe fowbbl, olP im gugonbe bcr ^inbbeit, bjfterö ju

gefd)el)en pgegt, wie man bei bem 2Beid)fe4opfe unb bei

gonj jungen ©pulfebern, bie nod; Poll pon Blut finb,

wobrnebmen fonn.

Sllö wir Pon ber ^nfegebung ber Begriffe b^nbclten,

hoben wir borgctbon, bog boö bewegenbc ^innen^Sißerfi

jeug bem ©egengonbe, weld)er bic Bewegung berpor^

bringt, in einigen Umgdnben gleid) fein muge. wd*

re bober mbglid), bog boö 0d;leimne^, weld)cö bo^

nugergc ^nbe ber ©efulg^^ ' ^^terpen ig, burd) bie nad)s

obmenben Bewegungen ber 9?e^bout gefdrbt werben

fonnte. m6d)ten bonn wobl alle l^bicte, gleich bfnt

fobelbaften jtomdleone, einen .^ong hoben, fo gefdrbt

/ ^u werben, wie bie ©egengdnbe gefdrbt finb, bie fte am

offtergen onfcben; unb fo mod^ten benn aud) wobl bie

(Jicrfdjaolen burd) bie ^inbilbungbfraft ber 5Dtutter ibrc

garbe erbolten. $Die (Jicrfdjaole ig urfprunglid) eine

fd)leimid)te ^)aut, bic mit SKeil^borfeit begabt ig, ohne

welche fein Umlauf ber 0dfte in ibf würbe gatt gnbe«

fonnen, unb ohne weld)e fte nid)t an Umfong juncbraen

f5nntc. 2)iefe ^rfd)einung ig aud) im Cr'runbe um nid)tg

wunberbarcr, ol^ bie, bog ein einziger Ginbilbungg^Be«

. . Sriff
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griff bic Oberfläche be^ ^orperi^ augenbticflid) mit

einer bellrotben @d)arlo(hfarbe ju uberjiebcn vermag,

ttjic bei bem feptben ouö ©chaambaftigfeit; obgleich

bicfcö leiste auf eine gan^ anbere SBeife gefd?icbt.- ^itt

fo fd)tt?icrigcr unb oermicfclter ©egenflanb, mie ber, oon

tveld^em mir banbeln, lagt nur flud)tige analogifd)e SSers

mutbungen ju, bic inbegen bod) ju funftigen (Jntbccfurw!

gen leiten fbnnen. Un|lrcitig bleibt c$ immer, bag fos

mobl bic meige garbe, meld)e bic !i:bierc im 5öinter, in

0d)neebebc(ften ©egenben, annebmen, alö auch bie

glecten auf ben (Jiern ber 2}6gel, irgenb einen binreitbens

ben 0runb haben mugen: benn bie ©leid>f5rmtgfeit ibrer

^ntgebung bemeifet, bag g'e nid;t einem anfälligen gu«

fammenguge oon Urfad;en augcfd)riAen merben börfen.

Sener auretd)cnbe 0runb fann aber nicht anber^ entbeeft^

ober au^gefunben merben, al^ au^ ber 5lnalogie mit ans

beren (5rfd;einungen ber tbierifd)en .^^außbaltung.

X)ie Olabrung, meld)e, oon ber 50?utter, bei beit

(ebenbig gebab^^^nben ^bi^ven , för bic junge ^^^achfomsr

mcnfd)aft in S3ereitfd;aft gebalten mirb, fann in bret

SIrten abgetbeilt merben, bie gd), im SSerb^ltnige mit

bem Filter beö jungen ©efd)opfeö, abanbern. ^rgen^,

bie Oiabrung, meldK ba^ ^*i enthalt, fo mie bajfelbe,

fd;on in bem ^iergoefe, aur Slnfnabme beö goetuö, oor«

laugg bereitet mar. gmeiten^, baö 0d)aafmaffer,

meld;eö für ben goetuö in bem Uterus a^bereitet mirb.

iDrittenö, bie 5[l?ilch, meld;e in ben ?Brügen für ba^

neu gebobrne ^inb obgefonbert mirb. Ungreitig mügen,

in bem neuen Xbiere, auö allen biefen OueUen ber dM)e

rung.
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.au0 öer crflcn.

^ei bem ^macKcnen bereiten bic ÖBerF^euge bet

2}erbaiiung, ber ^lutmad^ung unb ber 5lbfonberung,

auö ben übrigen 2}crbinbungcn ber 5Dtatcric, bie jut

9?af)rung tauglid)en S:bcild)en, unb ijerbinbcn biefelbcn

obcrmal^ ju neuer 5[l?aterie, treldjjc bie ^’igenfd;aft ^jefiijt,

biejenigen gafern in !5:bdtigFeit 311 fe(jen, ton benen fie^

burd) ben tbicrifd)pn ©elufr, eingefogen, ober eingcfd)lu(ft

ttirb. S5 ei biefcin (?)efd)djfte mugen wir unfere 5lufmcrffamä

feit nicht bloß auf bie !^bdtigFeit ber lebenbigen gafer richten^

wcld;e ein ndbrcnbe<5 ,2:t)eild;en aufnimmt, fonbern aud>

auf bie 2irt beö ^beild;cm5 ( in 3lucfftd)t feiner ©cftalt,

©roße, ^drte, ober garbc) welchem torber, burd) bic

Verbauung, 23Iutmad)ung unb 3lbfonbcrung, iff jubc«

reitet^worben. ^a nun bie er(ic Ursgafer, mit ben, ft

eben erwähnten > 3ubereitungö5 2Berf3eugen nid)t terfes

ben iß; fo werben bie erften ndbrenben !Ibe»ld)en, weld)c

ton berfelben aufgenommen werben foüen, ton berSQ^ut^

ter 5ubereitet, unb in ba^, ^ur Slufnabrac beö goetuö

torbanbene, niebcrlegt. 3}?an muß onnebmen, baß

biefe ndbrenben 2:beüd)cn einigermaaßen terfd)ieben ßnb,

wenn fic, obgleich auf biefelbe Qlrt, ton terfchiebeneit

Xbicren bereitet werben. 0ic fonuen, in 0r6ße, ^id)s

tigfeit, garbe mt> ©cfialt, ton einanber abwcid)en,

bennod) aber, für bic lebenbige gafer, un weld)e fie ge^

bracht werben, binldnglid) gleid)formig fein, um biefelbe

burd) ihren binldnglid) in ^bdtigfeit 5U feigen ;
bins

Idnglid) glcid)f6rmig, um ben tl;ierifd)en ©elujt ber Uj«

gafer-
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für Drj^anifation weinige.

3ijenn mir üon ber / für bett goetu^ juerjl bereite^

ten, Otabrung fyreeben: fo i>erf!eben mir barunter feinet?

megeö ba$ ^ebaafmafler, meld)eö meit fpdter entjlcbt;

and) nid)t bie dugeren !lf)eile bcö Üi>ciflcn im ^ie: fone

bern biejenige Slugigfeit, rncUte in ben ^*icr(!5cfen ber

lebenbig gebdbrenben Slbiere bereitet mirb ; fo mie and)

bieienige glugigfeit, meld;e, in ben befrud)teten Giern,

bie '^Zarbe unmittelbar umgibt, unb, in ben gefod;ten

Giern, fogar bem unbemafneten 2luge ftd)tbar ifl.

Diefe legten litbeild^en ber, burd) bie X^rufen ber

SDZutter bereiteten, tbierifd;en ftnb nun entiw

ber ben, für bie DZagrung ber 9}?utter felb|T bereiteten,

legten Atbeilcgen d^nlid;; ba^ beigt, ben legten !^bcils

d)en, auö benen bie Organifation ber ^Kutter beffebt.

Dcebmen mir bieg an: fo ergellet' bie SOZoglidjFeit, mie

ber goctuö (melcger, in feinem frugeflen 3«)^imbc, nid)t

mit S[}Zagen unb prüfen oerfeben i|l, unb bie, t?oti

ber iOZutter ibm jufommenben, 2;beild;en, nid)t oerdns

bert, fonbern biefelbcn, fo mie jte fmb, mit fid) oerei«

^ nigt) bureb biefe 9Zabrung bennod) mit feiner SOZutter

Slebnlid)feit erbalten fann.

5luffold)e Sßeife febeinen bie ^affartsSibi^re, bie

50Zaulefel, ju ent(!eben, melcbe offenbar oon beiben 3lcls

tern ctma^ haben; am 09Zeifien jeboeb bon bem SSater.

S)ic eilten liegen, in 3Zucfftd)t auf bie Gntflebung ges

mifd)ter 2bi«re, ihrer Ginbilbungöfraft einen oici ju

grogen ©pielraum: baber bie bie fDrad)en,

2)artvin^ @9gem. ii. tB. ^ b bie



feie ©veife, bic Kentauren, bic 9Kinotaürcn ; @cfd>&pfe

ber einbilbungetraft, «n beten ^afein, in unferem geitä

oUer, fd^werlid) trgenb Seinanb mebt glaubt. 3ft/ bet

bergleidien roibcrnatiitlkben 95a|lart = ISetbinbungen , bic,.

üon bet SÄnttet abgefefjte, Oiabtung, nid)t im ©taube,

bie, »on bem SSatet entfpringenbe, (ebenbige Ut 5 5^afet,

gut Sbatigteit ä« reifjen, oon betfelben aufgenommen

unb mit ibt 311 Ginet Otganifation auf foId)e SEeis

fc »eteiniget au wetben, baß bie, aum Men unentbebte

lid) notbmeubigen fSetfaeugC/ SRagen,

entflebcn lonnen: fo mitb fein ©aftatt etaeugt. aßerben

hingegen alle, aum Seben unentbebtlid) notbwenbigen

Sbeilc, in betgleidjen gemifd)ten Sbieten, bin^Suglid)

«uSgebilbet (nut bie ^eugungbtbeile ouggcnointnen) f»

entjieben bie ©aftatt^abk«-

G§ fdieint, alä ob bie ©ilbitng bet Dtgane a«t ©c^

tcbled)tb = 3eugung (im ©egenfaljc mit bet ©eiten=

geugung but^ Änofpen, bei ben^anaen, bei ben

^olppen, bei bem aSanbtoutme, bei bem Sugeltbiete)

bas 5Kei(let)lucS bet Dfatut fei. 2)eutlid) ftebt man bieß

bei fo raandbtn fliegenben Snfelten, a-
SRotten

«nb ©d)mettetlingen. ©iefe leiben, toie eS fd)eint, eine

Umbilbung il)tet ganaen ©ejlalt, a« feinem anbeten

te, als um biefc @efd)led)ts = Gtaeugung a« beTOetfiullis

gen. S8ei allen Slbictett ftnb bie Dtgane a« biefet Gtaeu*

gung nid)t eher »oUfommen ‘auSgebilbet, als bis baS

a;i)iet felbit »bllig auSgebilbet ift. Sähet tommt eS,

baß, bei bet Setmifdjung »on ©bieten »etfd)iebenet 2Itt,

bie a«'f unentbebtUdaen ©beile ifftetS gana »oU*

ßänbig
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fanbig au^gebifbct »eiben, »äbienb bie geugungätbeitc

niangclbaft bleiben; benn bie legten cifoibein eine feines

re Crgnnifation, eine genauere Uebctein|iiinmung bei

näbwnben Ulgeile mit ben SRcigbarfeiten, .ober ©eliifien,

ber lebenbigen Ursgafer. dagegen ift ei t»at)rfd;cinlici),

bag bieienigen SaftartsSbicre, bei benen nüe Sbcile

»oUliänbig aui^gebilbet worben, in fröberen geiträumen

cnt|lanbcn (tnb, unb bag fie, wie oben erwähnt wors

ben, bie gabt unferer mannigfaltigen 2:bi«r = Slrten oers

mcl}rt f)aben mögen.

.

©iefc-entgebungpon I8agarts9trten iß eine unaufs

bbrlidte gotge ber 93ermifd;ung eerfd)iebcncr 2bicrs9Irs

tcn. 3nbcgen gleid;en bie, auä ber SSermifebung beS

Spengßei mit bet (Efelinn entgebenben, Äbierc, allemat

mehr bem gjferbc, als bem gfel, hingegen bie, aus ber

a3crmifd)ung beS dfeis mit ber ©tute erjeugten, jebers

jeit mehr bem €fel, als bem ?)ferbe. gs lägt fid) nidjt

onnebmen, bag bieg ber ginbilbungsFraft beS männlis
d)en SbicreS jugefebrieben werben muge; benn biefe mbeb®
te wohl fd;werlid; in aücn gätten fo gicidtfbrmig wirfen:

fonbern man mug bie Urfadje baoon in ber ©cgalt bee

erilen näbrenben 2beild)cn, unb in bem fpejigfd;en Oieige

fueben, ben biefe erften näbrenben Sbeitdjen ber lebcnbi»

gen Ur sgafer einprägten, woburd) fie biefelbe bewogen,
biefe näbrenben Sbciicben auSjuwäblen, unb mit ficb jn
»eremigen. eine äbnlid)e 03Ieid)f6rmigfcit ber SBirtung
jinbet, inatfietfiebt ber garben, bei ber 3tad;fommens
fd)aft fratt, bie ein fd;wnrjer iKann mit einer weigen
grau evieugt. ^jieraus entgeht ageraal ein SÄulatte, eia
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nc 5!}?ifd)un3 t>on bciben. 5Dieg mug termut^Iid) bcr be^

fonbercn ©eflalt ber tidfjrenbcn %eild)en jugefd)ricben

jvcfbcn, wcld)c bem in bcm crflcn fct^

ncö I^afeinö, uon bcr Wluttev jugcfufjrt worben, fo wie

bem befonberen jener ndbrenben 2:bfdd)cn. $Cenn

biefe SStidung i(l, eben fo, wie bie oben erwähnten

9}?aulefel 5
Beugungen, immer gleid)formig , unb Um

baber nid;/ ber (^inbilbungöFraft be$ Söater^, ober ber

5!}iutter, 3ugefd;riebcn werben, weil biefe oerdnberlid; ifP,

unb in jebem Salle oerfd)ieben wirft.

^obalb ber .^lajenta h^J^t>orgcbrad)t,

unb jid; felbfl mit 0efdgen, ^ur 5luöwal)l ber ^tahrungö^

2:i)eild;en unb jur ©aucrjToffung berfelben, hinlänglich

terfehen hat; 5^ahrung$ = !5:h«ld;en,

bie er auö ber aufnimmt, in weld;er er

fd)wimmt, nicht fo leid;t mehr eine SSerdnberung in feU

ner ©effalt, ober S^fbe entffehen ; benn er. beflißt al^s

bann bie SBerfjeuge, fold;e 5^ahrungö » 3:heild;en ^u oer^

anbern, ober neu ju oerbinben. $Daher fdhrt er fort ju

wachfen: eö'mag nun bie S^ugigfeit, in wcld;er er

‘ fd;wimmt, burd;,hen Uteriiö, ober burch irgenb einen

Äuberen ^hcil/ on ben er fid; fejlgefcgt hnt (wie bet

0d;wahgerfd;aften «uger bem Uteruö) abgefonbert wers

beu. 3n bem legten S«ß« fd}eint ber SKeig beö goetua,

aua ben Seiten ber jjbhle, in weld;er berfelbe liegt, bic

SIbfonberung ber 9^(ahrunga ^ glupigfeit ju veranlagen.

'

«y^üd; weit geringer ift bie 3ßahrfd;cinlid;feit, bag

baa ^inb, naegbem ca 5ur 5ßelt gebogven worben, burd>

bie 2}erfd;iebenheit ber S!}?ild;, bie ea nunmehr erhalt,

wibers



njibcrnatui-nd;c S^eranbevungen Idbett fottte. ij! nun«

incbr mit ^U^cn, Zungen -unb 2^rufen i?erfe()en, mcIc^e

Ifeinlanglid^ca 2}cvm53en bcft^cit , bie Wtiid) jerlegcn,

«nb miebci* ju mcint^ctt/ unb folgltd) auö betfelbcn bie

mand)crlci ndbrenbcn !:ibci(cl[)cn auö^ufonbcrn/ mcldbc bie

©c(u(!e ber üerfdjicbencn gafeni, ober 5ceroen, i?ie(lcid;t

»erlangen müd)ten.

2luö SlUcm, biöljer gefagt morben, errettet

beutlid), bag jtoar bie (Jinbilbungöfraft ber 5}?uttcr auf

ben Soetui5 SBirFung haben Fann, inbem fi'c eine Sjerfchie*

benheit in (einer fruhcflen 9cahrung veranlagt; bag aber

biefe d'inbilbungöfraft ber ÜL^utter ouf ben Soetud nid)t

mehr cin^umirfen fähig ift, fobalb berfelbe eine ^lajenta^

unb anbere ÖBerf^euge erhalten hat, bie. ba fähig finb,

bie Dcahrung, rneld^e ihnen, in bem @d)aafmaf]er, ober

in beriÜ^ild;, bargeboten wirb, auö^umahlen, unb ju

»eranbern. $Da nun bie ^ier in ber ^enne, gleid) beti

©aamen in ber ?)flanje, lange geit bcoor (te befruchtet

merben, fi'd) allmdhlid; erzeugen: fo lagt ftd) nicht moht

cinfehen, auf meld;e SBeife ein ploglid;cr Hinflug ber

^inbilbungöfraft ber 5j}?utter, in bem g^il^P^inFte ber

©d)mdngerung, trgenb eine bctrÄchtlid;c SSerdnberung ttt

ber, für ben erwarteten, ober gewunfd)tett, goetua,

fchon in S3ereitfd)aft liegenben, 9?ahrung, ^u bewirfett

im ©tanbe fein fonnte, SÖeit wahrfd;einlicher wirb e$

alfo, bag alle ^inwirfungen auf ben goctuo, bie oon

fold)er 5lrt ftnb, bag fie SSerdnberungen veranlagen (auf^

fer jenen einfbrmigen, bereita erfldrteti, SSerdnberungen,

bie bei ber (Jrjeugung ber tB^aiilefel unb 0<}?u(atten vor^

gehe«)
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Öcl^ctt ) öott btv ^ittbtlbungöFraft bt$ töötei*^ aB^ati^m.

gußlctd) fdjeint c0 außer gweifcl ju fein , baß bieienis

gen SJJIßgeburten, bic bloß in trgenb einem ^ß^angcl,

e^ber in tr^enb einem Ueberßuße beficben, auö einem 5ß?an^qet,

überllcbeißuße, ber^f^abrungberrnbren/ mclcbeinbemjenu

öen 2!beilc bc§ (Tieö enthalten i(!, ber unmittelbar bie ^axbt

umgibt, unb meld)c, in foldjcm galle, nod) eine geitlang

fortfabrt, bie erfle lebenbige Ursgafer in Xbatigfeit ju

fegen, nad)bem boö einfad)c S^biß^^ bereite üottß^nbig iff,

ober aufbort , biefelbe in ^^batigfeit ^u fegen , beoor ib^

re 33ilbung oollenbet morben. ^aö erße gefd^iebt j. 55. bet

ben ddern mit boppeltcm ©otter, berglcid)en, bei unfes

tem jabmen .?)auö5@cßiigel, bffterö oorfommen, unb

bie oermutblid) fd)on t>or ber 55efrud)tung fo gebilbet

,ftnb, bic aber ivobl oerbienten, oor ber 55efrud;tung fo«

ttjobl, M ttcid) berfclben, genauer unterfud)t ju tverben,

tnbem t>iclleid)t, burd) eine füld)e genauere Unterfud^ung,.

tvid)tige 9luffd;lußc über biefen d3egcnßanb erbalten mts

ben fönnten. 23aß aber auch ber legte galt, namlid) ber

gall eineö 5[l?angel^ an 0^abrung, jumeilcn eintrete, bieg

m5d)te fid) toobl auö ber umgeFebrten 5lnaIogie binl^ngs

fid; bemeifen laßen.

Snbeßen gibt e^ bod) nod) anbere Wirten öon fUFig^

gebürten, bei benen meber ein 9}2angel ber ^b^il^/

oin Ueberguß bcrfelben, ftd) ßnbet, unb bic auch md)t

auö ber 5}ermifd)ung t>erfd)iebener 'Wirten entge^

ben. ^iefc fd;einen neue 25ilbungen ju fein, neue Sagen,

neue 55crbaltntße ber !lbcil^ ßc^cn einanber. ©leid) bett

mannigfaltigen 5lbvmberungen ber garben unb ©egalten

«nfe^
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uttfcr«^ ^au^t()ia*c’, unb tt?ar)rfc^)cmltc^) bei* ®ef^)Icd)t^Ä

Zl)üU aller ^biere, niugen btefe ber ^inbilbung^fraft

beö ntannltd)cn Z\)kxe^ sugefd^vieben ttjcrben, n>iH>on mt

nunmebi banbeln wollen.

2!)ic Änofpen unb ^wiebeln ber ^flanjen, wel(b^ tU

tie, ol)nc S5cil)ulfe ber 9}?uttcr erzeugte , S^cacbfommens

fd;aft berfciben (tnb, 3leid)cn icber^it bem SSater auf

baö ©cnauejle, wie man bei bem ^inpfropfcn ber grudbts

bäume, unb bei ben SÖIuraen ber 2!)ibci|len (lebt, weld)c

leisten, auf bem namlid;en 25aume, aud) immer Pon bent

nämlichen @efd)lec^te fmb. .SKaren bie Zwitter s S^biere

(bie 0d)necfen unb SBurmer) fdbig, ftd; felbfi ju fdjwdni

gern, unb alfo, ebne X;>ulfe ber 5!}?utter, ibr ©efd^Iedbt

fort ju pflanzen: fo wörben fie feiner SSerdnberung, feU

ner SSereblung fdbtg fein, bie bod) bei allen anbeven 2^bi^^

ren flatt finbet, unb bei allen ^(Tanjen, weld)e auö bent

.pdterlid;en goetuö entffeben, ber pon ber 5}?utter aufge^

nommen unb erndbrt worben iff. Jpdtten bie ^flan^eti

blog bureb ^nofpen unb gwiebcln erzeugt werben fonnen,

unb nid;t burd; SSermifd)ung ber 0efd)led;ter : fo wutbe

je^t Piclleicbt nidbt ber taufenb(te S:beil ber Qlrten berfeU

ben Porbanben fein; benn pon biefen ftnb pcrmutblid) bic

tneiflen urfprunglid^Jßaffarts^T^eugungen gewefen. Slueb

fbnnten bie ^flan^en feine Qlrt Pon SSerdnberung , oben

SSercblung, erlitten b^ben, auger etwa bureb SSeranbes

rung beö ^obenö unb beö ^lima.

Unferer ÜOJeinung nach b^^t bie ^inbilbung^fraft beö

S0?anneö, jur ^eit ber SSegattung, ober ^ur geit ber

fonberung be$ ^aamenö, auf biefc idbfonberung €'inÄ

b '4 flug.
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flug: eö fet tiun buvcl) 9lci^ung$s93^r!nii^fimö,

burd) d-mpftnbungös^^crfnupfung. ^urd) btefc ^innjirc

!ung bcr ^inbilbungöfraft beö QSaterö , im 5lugcnbltcfe

bcr gcu^qun^, mtrb atbbann eine 5lebnlid)!eit bcr 0egalt

unb ber ©eftc^t^jügc/ nebff bem Unterfd)iebe bc^ @ea

fd)led)teö bcrt>otf;ebra^t : ungefähr mic mir oben bie

(Jntftebung ber gledPen <mf ben ^iern burch ^inmirtung

ber ^inbilbungb!raft , ber 5l}2uttcr erflart haben. @a

fthwit ber ÜQieiflfcl be6 ©red)ölerg bie ©ebanfen besJ Äunjfs

lerö nad)

,

ober (limmt mit benfelben uberein. Snbegett

inug ^aöjenige, maö mir hier fagen, nicht fo oergonbett

merben, ob bie erge lebenbige UrsRöf^r, ouö meU

dher ein -Xhier entgehen füll, irgenb einige 5lehnlid)feit

mit bem jutunftigen ^hiere hätte: fie ()at bloß D^eigun»

gc«, ober ©einge, meld;e, burd) ba6 2lnmad;fen neuer

2d)cile/ bie, mit ber ^inbilbung beö 23oter$ überein?

ftimmenbe, 9lchnlid)?cit ber ©egolt, ber @ef{d>tgjuge,

ober bed @efd)Ied)teö , h^roorjubringen fähig finb a).

Unfere. 0ebanten ftnb 95emegungen ber ©innensQfcer?

oen: 35. bcr Q)egchtg?9fteroen, bei ber SBiebererinne?

rung an gd)tbare ©egengänbe, etma an ein elfenbeinerne^

2)rciecf. 3n folchent gälte finb bie feineren bemegenben

gafern

a) S)artüin brürft bteTe« ^rtuptt>unTt feiner £ebre feht unbeut^

lieb ÖU^. dt fögt : It is not here to be underftood , that

the firft liviiig fibre , which is to form an animal » is produ-

ced with any fimilarity of form to the future animal^ but

with propenfities, or appetencles, which fhall producc , by

accretion of parts , the fimilaiity of form, feature, or fex»

correfponding to the Imagination of the father.



gnfera fcct auf eine Siet tfiatif?, 6ee td) beit

Stabmen vueig gebe. ®iefe ^bätigfeit febrnnft (td) auf

einen be(linimten unb begräniten Xbeil berfelben ein,

beßea ©efiait icb ein ©eeieef nenne. iSovbee aber i(t

in meinem ©emütbe eine angenehme ©m»|inbung »orbans

ben, bie mid) öevanlaft, biefe befonbeee ^emegung bee

Oteljbaut bemorjubeingen, and) ebne baä Cafein eine«

Creiccfcä. (Kun i(i eö wabifcbeinlid), bag bie äuperfteit

bea'egenbcn Safern ber abfonbeenben Deffnun'gen bce .^o»

ben::©efäge nicht meniger fein fein mbgen, al« bie bet

Siebbaut, unb bag (te, burd) !£iiit(eibenfd)aft mit ben

nngenebmen SSewegungen ber @eftd)t«sSierBen, ober @e*

fiiblöj Sternen, ba« beißt, mit gemißen ©inbilbunggs

SBegriffen, in bie befonbere Cbätigfeit nerfebt »erben

fbnnen, burd) »eld)e ba« ®efd)Ied)t beö gcetu« be(timmt

wirb. Jpierau« erbettet, baß man f:d) bisher gewaltig

irrte, inbem man ber ©inbilbungSfraft ber «Wutter eine

fo gvoße SBirfung auf ben gcetu« 3ufd)rieb, ba, wie fo

eben btwiefen worben, bie eigentlid)e Sbätigteit ber ©in«

bitbungsfraft bei bem Scuflung« j ©efebäffte bloß bem SiSa*

ter 3ugefd)ricben werben muß.

5öieaeid)t mbd)te man gegen unfere Cbcorie einwen*

ben , baß ber fWann bod) wabrfebeiniieber ben ©ebanten
t)on ber ©eßalt unb ben ©eßebtö^gugen be« 9ßeibe« in

feinem ©emutbe haben werbe, al« ben ©ebanten non fei*

ner eigenen ©eßalt unb feinen eigenen ©ef;d)tS 5 3figen;

baß, bemjufolge, mehr weibnd)e ©eburten ßatt ßnben
müßten, al« mannfid)e. aUein e« iß, im ©egentbeiie,

ein unbeutlid)er ©egrijf »on unferer eigenen ©eßalt 3es

b 5 bem
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tcm t)co un6 bcfidnbtg gegcnivdrttg. nennt eS 95 (s

JDugtfein unfereö 2)afctn^. jjierburd) mag cö

'tvol)! öcfd)ebcn, bag bic 9(njaf)l bcc mdnnltd)en ©eburs

ten bte bet n^eiblicbcn ubertrifft. 2(ud? wirb biefc nnfere

SO^etnung baburd) betätigt, bag bic mdnnlicben ^inber

incigcn^ bem SSatcr, fowo^I in ber ©cgalt unb ben @es

ftd)tj3?3ugen/ aB in bem ©efcbled)te dbnlid; ftnb, ba

l^ingegcn bie 5D?dbd;en meigenö ber Sg^utter g(eid;en, in

ber @e|la(t unb ben @egd;tö s fowobl, al^ in bem

©efd)(ed)te.

gerner m6d)te man einwenben, wenn ein weibliche^

5linb juweilcn bem SSater gleid)c, ein mdnnlid}eö aber

ber 5}?utter: fo mögten bic ©ebanfen beö 9Sater$, im

Slugenblirfe ber Beugung , fd)ncll bon fid) felbg ju ber

5S}?uttcr ubergegangen fein; unb jwar in bemfelben 5(u*

genblicfe, in weld)em ber goetu6_abgefonbert, ober ge«

bilbet worben. 3^iefe 0d)wierig!eit fdUt inbegen weg,

wenn wir bebenFen , bag eß eben fo leid)t ig , gd> ein

SBeib mit mdnnlid>en ^eugungötbeilen benfen, ober eU

nen 9}Jann mit weiblid)en geiigungötbeilen, alö umges

lebrt, 2Dir fügen ja eben fo leidet, in ber QEinbdbung^s

Iraft, baö ^ilb cineö 0pbtnjc, ober eineö 9??eersgrdui

leinö, alö baö 95ilb einew wirt(id)en iD?dbd;enö. S^ierjja

lommtnod), bag, jur geit ber Saugung, bic ©ebanfen

-ber mdnnHd)cn gortpganjungösS5>erfjeuge unb ber weiba

Xid;cn 93ilb5;.ng jugleicb erwedPt werben, Ihtwebä* burd^

bic 93eriibJ‘ung , ober burd) ba5 ©eftd)t.

^Dagegen mod)ten nun aud>* wir fragen: wirb ba^

©efd;led)t be^ gcetuö burd> gebilbet? 9I(Ie^/

wa^



9 efcl[)ie]&t/ muß eine Urfadje ßaBctt. SÖaim aber bia

fc Urfacbe für unfere Unterfudbung ju uerjlecft fo

fagt man: bie Slöirfung fet jufalltg/ menn man,

mit SBurfeln, eine gewißc Sin^abl üon Singen nnrft.

SBaö fiir eine Urfad)e fann aber jnfdßig baö mdnnlid)e,

ober baö meiblidbe @efcbled)t beö goctu6 veranlagen, wenn

cö nidbt bie befonbere ^^bdtigfeit ber 3^rafen ijl, bie bert

Soetu6 bilben? S©a^ fann nun auf biefe Prüfen €*ins

flug haben, fann biefe ^^hdtigfeit ber Prüfen fo,

ober anberö, leiten, al6 bie S5crfnupfungen, ober SSer?

fettungen biefer Prüfen, mit anberen (JmpftnbungösS^es

megungen? Slud) ijf bieg um 9(id)ta munberbarer, al6

bie ^rfd;einung, bag bie ?Öerfettungcn von SKeil^ungöa

S3emcgungen, bei ber fd)cinbaren 0cbwanfung ber ©e^

genffdnbe auf ber 0ce, Uebelfeit beö 5[)?agenö verurfas

ri)en, ober bag bie (Er^dl)lung einer efell}aftcn 0efd;id;te

^'rbreeben ju ermeefen fähig ijl.

Q:ntf!chung gemiger Slrten von 0[)?iggeburten bes

meifet ganj beutlid), bag bie (linbilbungdfraft auf bie

er(Ic Sebents ©pur beö goetuö einunrfen fann. ^ergleU

d;en 5!}?iggeburten 5B. n?cld)e jtvei ^bpfe auf Einern

Körper, ober jmei dlorper mit dinem Äopfe haben, moi

von, unter unferen Jpauöthiercn, SSeifpiele in 5!}?enge vors

fommen. Ungereimt mürbe eö fein, mofern man annehs

men mollte, bag bergleid)cn ©egalten unter ben urfprungs

lidhen keimen foUten vorhanben
' fein fbnnen. dben fo

unmoglid) i(! eö, bag berglcid)en S[)?igge(!alten burd) ba§

2lncinanbermad>fen jmeier goetuö , ameicr lebenbigen Urs

gafern, foUten entganben fein, bie nachh^i^ an einanber

hangen



tt)Srett, mt bet uttb bet ©d^njati^

Dctfc^Ubenct ^ol^pen aneinanbet tvac^fen^ unb an einans

bet I)an3en bleiben. >Denn in einem folcl)en galle mag

- notbmenbig bic ^incUtsgafet ben ^inen ^b^il friibet

öuö^ubilben angefangen anbete abet einen an«

beten ^Ibeil. $Die ^'nt(Icbung bon betglcidben ?Ü?ißges

barten ifi nicht fchwet ja begreifen , menn man fie aU

eine ^ßirFang ber (^inbilbangöfraft aaf bie lebenbige Urs

gafet jar ^eit ber 5Ibfonberang berfelben anfiebt, anb

tvenn man annimmt, baß eine fold;e S5erbopplang ber

©lieber bard) bag Slnmad^fen ncaer ^beile cntßanb, mU
d)eg 5(ntt>achfcn eine golgeter, bon bem SSater crbaltci

nen, Üceigangen, ober tbierifcher ©elaße, mar a).

@0 laßt eg fich j. 25. benfen, baß, menn ein Raters

.f;)abn ein ^aninichen , ober einen grofd) , jat geit ber

25egattang crblicft, eg bann gefd^eben fann, baß ein hef-

tiger, ja mobl gar ein angenehmer ©ebanfe bon ber ©es

(lalt eineg bierfaßigen S^biereg, feiner ^inbilbanggfraft

fid) fb bemcijlcrt, baß babard), in ber merbenben Urs

gafer, eine ^'teigung entgeht, einer fold;en ©egalt, barch

bie Slnfe^ang neaer bo))peIter ©lieber, dbnlid) ja mers

ben. 55crfad)e aber bie ^rjeagang bon 23agarten anb

SDUßgebarten warben bem gorfd;anggs©eige eineg jweis

ten ©paUanjani einen warbigen ©egenganb barbies

ten. ^ergleid;en 2}erfache warben, aber biefen ©egens

' ftanb,

a) 2>iere (Srflarung ber (Jnfffebuitg ber SÄi^geburten iß, trie

bet gr6§te ber ^artrinfeben ^eugungg« Theorie, tiicbt

nur uubcfriebidenb,' fpnbern auch., unbeutlicb »nb unter#

• ßdnblicb*
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mld)ev biö je^t bloß burc!) S5ermut(>unäcn erlau*

tei't iverben fann, ein bcKcö Sid)t ijcrbreiten.

>Die wunberbarc ÖBirfung , tvelcl)c bte ^iubilbung^^

fraft bei bem 5}?anncf)en fütvobl, alö bei bem ^iöeibd)eti

äußert, jeigt fid) öorjuglid) in ber Xpertjovbringung einet

Sirt ton iX^ilcb in ben tropfen beö ^aubert^ unb ber ^aiis

be, n?eld)e, jufofge einer SScobad^tung beö Jprn. S}nns

ter, nad) ber ©eburt ihrer jungen j!att ftnbet. Sind)

finb gdüe bemerft worben , ba 9}?dnner in ihren 25ru|!en

iSJiild) abfonberten, unb ^inber jlillten. $Diefe ÖBirfung

ber (5inbilbung$fraft, fowohl beö 2}aterö, al^ ber SiKuts

ter, fd)eint fd)on in ben friiheften feiten bemerft worben

ju fein. 3a fob fod nid)t nur ©tdbd)en t>on ©trdu*

d;ern, beren SKinbe jum !lhcd abgefd)dlt war, fo, bafi

(le geflecft fd)iencn, fonbern aud) geflccfte Sdmnier, jur

geit ber Begattung, oor bie .^eerbe gefleüt h^^ben b). .

©d)wer ijt eö ju begreifen, wie bie (linbilbung^fraft

ber ?0?utter irgenb eine SSerdnberiing in ber grud;t ju

bewirfen fdhtg fein follte. ©ie fann wohl faum anberö,

oB auf bie er(te, für bie grud;t oorbereitete, Ocahrung,

ihre^irfung dugern; ober auf bie 97ahrung, weld;e bie

grud)t fpdter erhalt, ober auf bie ©auerftoffung berfel^^

ben. ifi moglid;, baß j. SS, beftdnbige 2(eng(Ilid)feit

ihre SSirfung auf bie 3ibfonberung be^ ©d^aafwajfer^ im

Uteruö äußern fann, weil eine folche anhaltenbe 2lengil<

lichfeit ben ganzen Körper fd;wdcht. ©d;recfen i(! eine

fehr häufige Urfad^e unjeitiger Geburten, ^enn gurd)t,

wcld;e baö ©egentheil ber greube ifl, perminbert attemal

bie

h) L Äap. 30- iöer« 40*
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bie bcr (^nbungcn beö ^ed&Iogaber 5 0^(!emeg.

^abei- entfielt alöbann plul^ltd) S5ldgc, t?«rbunben mit

einer 3urammenfd)rurapfiing ber ^aut5@efdge, unb ber

0cfd(5c aller übrigen Jpdute. 2^aburd> merben nun,

n)al)rfd)einlid) , bie ©efdße ber ^la^enta non ihren (J'ins

fugungen in bie innere SOtembran getrennt, meburd) ber

5tob beö Äiube^, unb fplglic^ aud; eine un5eitigc ©eburt,

bemirft mirb.

fam einft,” crjahlt Karmin, “ein mer!^

nn'trbiger gall biefer 2lrt t>or. & mar eine frühzeitige

Geburt, bie man feiner anberen Urfad;e tzufdhreiben

fonnte, alö bem ^rfd)recfen. $Die Umftdnbe waren furj

fülgenbe. €^ine gefunbe, junge, ungefdbe ZttJanjig

alte grau, befanb fid) im fed)bten SÄonate ihrer 0chwanfl

gerfchaft. 0ie ging in ben Heller, um etwaö 23ier aba

zuziehen, unb würbe bafclbjf Pon einem Sehrjungen ers

fd)rccft, weld)er hinter bem ga§e herpor fprang, in ber

5(bf{d)t, bie X^ienftmagb in 0d)recfen z« wofdr

er bie grau hi^It. fD^it vieler 50?uhe tarn fie bie !$;reppc

wieber het^nuf, perfpiirte fogleid) einen Qlbgang non 25lut,

unb hatte,, wenige 0tunben nad)hßr, eine friihz^itige

C5eburt. 0ic hat nad)her mehrere ^inber geboren, nica

mal^ aber wieber eine Deeigung 'Zur frühzeitigen ©eburt

bemerft/^

3n 3ftucfftd)t be^ ©influgeö ber (5-inbilbungafraft be^

?Ütanneö ouf ©elTalt, garbe unb ©efct)ted)t ber 9(ad)s

fommenrd)aft, hat ©arwin folgenbe gdlle bcobad)tet:

(Er fennt einen 9^iann , weld)er ein Äinb mit buna

fein paaren unb Slugen hat/ ungeachtet ber 9)?ann fof

wohlf
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wo!)!/ aB feine grau, ^ettc^ Jpaar unb ftcKe Singen \)as

bcn, tvorin and) feine übrigen mv ^inbcr bem SSatec

«nb bcr 5[)?wtter a()nlid) ftnb. Dicfer §!)tann Derfid;crte

£)artt)in : er hielte bafur^ ^ng bie 23ßrfd)tcbcnhcit biefe$

iltnbe^ üon bcn übrigen feiner eigenen €inbilbungötraft

3ugefd;rieben werben mußte, gu bcr geit, ba feine grau

mit bem britten Äinbe im Sßochenbctte gelegen , wäre er

mit ber Ütod)ter eine^ feiner ^ad)ter bcfannt geworben/,

unb hatte berfelben rergeblid; ein betrdd)tlid)cö @efd)enl

angeboten, wofern ße ihm gefällig fein wollte. 5(ad)her

Ihdtte er ihr ein noch größere^ ©efehenf angeboten; hoch

immer unifonß. ^r fei unerhört geblieben, unb hübe

baö ^ilb jeneö ?[)?dbd)cnö/ mehrere 2öod;en lang, beßdns

big in feinem ©emöthe gegenwärtig gehabt, ©aö md)a

ftc .^tnb, wcld)e^ er gezeugt , unb welche^ baa oben era

wdhnte fd^warjaugige !Otdbd;en gewefen, wäre baher, foa

wohl in ber garbe, alö in ben ©efid)tö?3ugcn, ber ^dcha

ter^ s ^od)tcr dhnlid) geworben, mit weld;er fein ©emutf)

fid) fo lange befd)djftigt gehabt hatte.

Darwin berftd;ert ferner: er habe swei gamilien

gefannt, in benen, wegen einer ju erwartenben Sehens

(Jrbfdjaft, ein mdnnlid;er ^rbe ron bem SSater angjlltd)

gewunfd)t worben: bennod) waren, biö jum ficbenten

.Kinbe, bei ber (2:inen gamilie, unb biö jum neunten

bc bei ber anberen, immer 5)?dbd)en gebohren worben;

bann aber, in beiben gamilien, ein 6ohn. ^ai3 große

SSerlangcn beö SSater^ nach einem mdnnlid;en ^rben habe,

meint Darwin, in biefen beiben gdUen, mehr eine unans

genehme ^mpfinbung erregt, al^ eine angenehme; e5

habe



I)abe fid) baber baö ©emAtb beö S}ater^
, jur Jett ' bc^

jeugun^, inebr mit bei* gurd)t befd)affti9 t, ein mciblU

d)eö ^inb ju jeugen, olö mit bei* ongenebmen ^mpftn«

bang fcincc eigenen mannlid^en ©efralt, ober feiner

tnannUd;en jeugungö s Slßerfjeuge ; unb e^ fei^ auö biei

fern ©runbe, bie SSorflellung von bem meiblid;en ÄöraFs

ter, in bem 2iugenblicte ber Slbfonberung bcö 0aomen6,

feinem ©emutbe tiefer eingeprngt gemefen, alö bie S3ors

ftellung .von bem mdnnlid;en ÄaraFter. 9?ad)bem aber

enblid) ber SSater alle J^ojfnung aufgegeben, einen 0ol)ii

gu jeugen, bdttc biefc bcunrubigenbe SSorficItung aufgebort,

unb ee bdtte ale^bann ber ©ebanFe von bem mdnnlicbctt

ÄaraFter, in bem Siugenblicfe ber Jeugung, bie C)berl)aub

gewonnen.

©ö Fann, bem jufolgc, ba$ Jeugungö ? ©efd;dflFt

«id)t oböc S5egleitung von ©ebanFen gefd;eben. £)er

SOFann mug, in fold;cm JeitpunFte, einen ailgemeinett

©ebanFen b^tben , entweber von feiner eigenen mdnnlid;en

©e(Fa(t, ober von ber ©efralt feiner mdnnlid;en Jeus

gungbjSBerFjeuge, ober von ber tveiblid)en ©ejlalt, ober

von ben weiblid;en Jeugungö 5 SffierF^eugen. $Diefer ©e^

banFe beflimmt ol^bann baö ©eYd)lecbt beö ^inbeö fos

wobl/,aIö bie befonbere SlebnlicbFeit bejfelben mit ©ineni

Von beiben Slcltern. Wlan follte baber beinah« benFcn,

als ob bie ^bftHuS, weld)e runb um ben i)als ber

9F6mifd;cn X5amen hingen, ober von benfelben in bett

.^)aarcn getragen würben, ein größeres SScrbdltnig von

mdnnIid)en.Äinbern bdtten veranlagen Fonnen. ©S erbeU

let.fcrner, bag bie ©allipdbie, ober bie ^unff



=== ,

fd)6nc Äinfter ju jeugcn, tinc Äimü i(T, tücM;«

wirflid) gclcfjrt un& gelernt werben fann, unb bie borjüg*

Itd) barirt befielt, baß bie €tnbi(bungbfraft beb SWanneb
auf eine be(iimtnte SBeife in Sbätigfeit gefefjt werbe: benn
babnrd) werben bie feinen €nbungen ber ©aameniCrär
fen, weld;e bie ^anblungen ber ©innen eSSerfjeuge beg
®efid)teg, ober beb ©efußfeg, nad;ar)men, in bie näm*
(id)e beftimmte ^batigteit gefegt. ®ie 5(rt unb a®eife,
wie biefe ,ft'un(I auoguiibcn wäre, läßt ßd; .jwar niegt"

auf eine anftänbige ÜPeife, 6ffcntlid> auS einanber fegen;
aUcin eb bfirfte biefetbe bennod; beb 9iad>benfenb ©erjcl
ritgen wertg fein, bie bei ber Beugung »on männlid;cn
Äinbern, ober oon weiblid;cn, ein befonbereb Sntereffe
I;aben mu^en.

Unfere Sgeorie ber geugung beßegt, bem jufoige,
um bab ©cfagte furj jn wiebergoglen, in foigenben
0agcn

:

etßens. eine gewißc «rnjabi oon na&renben
Ägeilcgen, bie feiner ferneren iBerbauung unb ©auerßof*
fung beburfen, wirb, oon berSfutter, oor ber ©egwän.-
(jerun-^, er^eu^t. X)ergretd[;en Steile füljt mon 35. m
ben ungefegwängerten öogel^eiern, unb in ben unge*
fd;wängerten ©aanien = ©efäßen ber ^ßan^en.

^gweitenb. Kon bem iSater fommt eine febenbige
«t-- Safer, weldje iwifd)cn biefe erßen nägrenben Sgeif»
d)en eingefdjoben, unb burd> biefclben aur agätigfeit ge.
rcigt wirb, einige oon biefen erßen nägrenben Sgeii.
dKn werben oufgenommen, unb ber Ur^^afer ginju ge.

Xarivitte epfignt. ii. 35. ^ ^

X
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fiigt. & 9cfc(;ic()t bieg öbüig auf biefelbe ÜDetfe, wi«

bei bem ernjoebfehen Sbicre bic Gtnäbvung gefcljiebt.

2:)rittenb. Ötaebber tuiib biefe neue Crgaiüfatis

cn, ober biefer neu binjugefägte Sb«il/ buvd) bie, in

feiner 9(acl)barfcl;aft begnbUd;en, 9(a!;runga:Sl)ei(d>en,

gereift, unb eö fomnit ieljt empfinbung jur Sieibung

binju. ©cm- jufolge werben nunmebr abermotö neue

nübrfubc ©hcild^en aufgenemmen, unb ber lebenbigen Ura

gafer «ngefugt: ungefähr fo, wie bei ber ©ranulation

beb jungen g(eifd)eb/ in ©efd^würen.

SSiertenb. ©urd) bab SSermogen ber SJerfmu

Vfung, ober burd> Sfleibung, feiert bic bereits gebilbeten

©heile ihre ^Bewegung fort, unb burcl) ßmpfinbuug tom»

tnen neue hinju, tote bereits erwähnt worben, ©nblid)

bommen oud; burd> baS SBermbgen ber aßoUung neue

©heile hinju : benn biefe iBermbgenheit beS CmppnbungSä

5:;rganeS befi^t ber goetuS, im fpoteren geitroumc feU

neS ©afeinS/ wirtlid), inbem er offenbar gJerioben pon

©hätigfeit unb ^crioben Pon @d)Iaf hot. @d)laf ifb

ober blog ein onbereS SBort fiir Slufhebung ber SBollung.

giinftenS. 9^an tann annehmen, bag bie leben=

bige Ur: gafer einSSermbgen befiljt, fowohl bie, an ges

wige ©heile angebrad)ten, ÜtohrungS ; Sheild^en , jurucE

ju gegen, olS aud) anbere 9tahrungS s ©heildjen aufju*

nehmen, weldje anbere ©heile feines SbrperS reiljen.

SßeniggenS ig ein fold)eS SSerinbgen, in perfdgebenen

©heilen bcS reiferen ©hiereS, wirflid) porhanben: bemt

es nimmt 3. SB. bic SJimbung einer jeben ©rfife biejenigen

©heild;en ber glügigteit auf, beten ge, jur ©ottigung
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{f)«8 ßJcrufleS, kbarf; unb ber STuSfonberungg.-eana

einer jeben ©n'ifc jlbgt biejenigen 2r;cild;en ber glögigteit

au 6 , bte iOm unangenehm ji'nb.

©cdjatenö. aiuf foIdK SBcifc wirb nun nainar;«

lid; ber Uinrig cineb jeben neuen S&iereS, ©rufentucife,

im ^feinen aUmnOIid) erjeugt; jebcc^ innerOalb furgec

peit: weil btc urrpriinglicl;en 9(or)rung8sSbci[d[)cn leinet

eorber gebenben Subereitung, bureb äJerbauung, ajbfons

iierung unbSanerftoffung, beburfen; fonbern blop ber*

jenigen Üluömabl unb Slnfcgung , treldje bie lebenbige Ur*
gafer gu »erridjten im ©tanbe ifi. SKan bat SScifpieie,

bag ein goetub Bon trenigen SBodjen, iüd;t Biel grbger

ß[8 eine aöefpe, fd;on affe ©efid^tojuge, affe ginger, unb
alte 3ebeu, gang Boffftänbig befag, ja, bag fogar bie

Scugung8 :aBerFgeugc unterfd;icben werben tonnten.

Sieben tcn 8. 3n einigen gaffen crbält bie llr*

gafer, burd> bie Bon ber SÖtutter urfprünglidj abge*
feijte atabrung, Stbeiie, bie benen beb fSaterb nid;t

ganj äbniid; (tnb, wie j. 35. bei ber ©ntfrebung ber SÄu«
latten unb 35a(iart = Sbiere. 3n anberen gälten Beran*
tagt ber STOangel biefer urfprunglidten 9?abrung einen

attangel ber äugeiften Sbeite beb goefub, nämtid; berje*

nigen, bie jule^t gebilbct werben, 3 ; 25. ber ginger,
ber ^eben, ber Sippen, u. f. w. 3n anberen gaffen wirb
eine 25erboppeIung ber ©lieber burd; ein Uebermaag bie*

fet näbrenben glugigteit Beranlagt, wie bei ben boppcU
ten ©Ottern in ben ©iern, unb ben, nub begfelben aub*
gebrüteten, Äfidttein mit Bier gögen unb Bier glü*
geln. ©ie ©ntjiebung nnbercr SWiggeburten, 3 . tS.

ße» '
mit



mit jiBcicn ÄSpfen, ober mit SJjeilen , bie am imrccbten

Crte filmen, fc^jeint »on ber einbilbung be« SSatevS berjus

riibtcti, mcld^c, bard; bie augerfien Qiefagc bet ©aas

mcn's Sstiifen , cinigevmaagen na'd)geaf)mt wirb. 2Iuf

abnlidje 3Itt ctrtfteben, burd> bie (Jinbilbungäfraft bet

'«Kutter, bie geflecften ©icr , unb'bic SSeräns

berungen bet garbe beS Jjaared unb bet gebern bet ges

jäbmten Sfeicre.

2ld)teni5. ®ie iebenbige Utsgafer iji ein 2.'t)eil

beg SSatetS; bat)er b«t bicfelbe gemige «Keigungen, ober

©elfifte, bieibcm 58ater eigen ftnb. 2Jiefe 9ceigiingen,

ober ©eilige / fSnnen, nad) unb nad>, butd> eine «SKiltis

en eon ©enerationen, felbg t>on ber Äinbbeit ber bes

»ofjnten ©rbe ber, erworben worben fein. @ie haben

nunmehr fold)e eigenfd)aften erlangt, bag, burd; 21ns

feljung ber näbrenben 2beild>cn, ber neue goetug bcni

25ater »ÖUig ähnlich wirb ', wie bei ben Änofpen unb

gwiebeln ber ^ganjen gefdgeht, fo wie au^ bei ben ^os

Ivpen unb bei bem ©anbwurme. ©a aber bie allererge

giahrung »on ber 50Jutter borgereid)t wirb; ba alfo biefc

ergen giahrungg s 3;heild»en folchen giahrunggs^heildien

ähnlich gnb, bie eorher 8u bem SIBachgthume unb ber

©rnähvung ber SKutter angewanbt würben; fo wirb bie

<Kad;tominenfd;aft jum 2heil berSKutter ähnlich-

«Keunteng. 2(nbere 21ehnlichfciten ber erregbar?

fett beg iOaterg, ober ber ©egalt beflelben, j. S5. breite

©chultern, ober fchmale, fo wie aud> gewige erbtrantheiten,

alg @fn)phcln, gaUfucht, SIBahngnn, hoben ihren Ur?

fptung in einet ober »ieUeicht äWcien@enerationen: 3
.®-



in l)er 9?oc()Fommenfd()aft SJerienigcn , bie fe!>if Diel gets

jtige^ ©ctranf ju nehmen. iDerglei^en crbltcl)c 0lcl^

jungen boren inbegen n?icberum ouf, wenn €ine obet

jwei ttiagige <^enevationen barnad> folgen. ®efd;iebt

•bieg aber nicht, fo jlirbt bie gamilic au^.

gebentenö. ^iefc Deeigungen unb ©elfijle bet

lebenbigen Ursgofer, bie oon bem SSater fommt, fon«

tien and;, in bem 2lugcnblicfe ber Beugung, burdb bie

12'inbilburtg^lraft beö SSatcrö, abgeänbert wevben, inbent

bie augerflcn ^'nbungen ber 0aamen5 2)n*iffn bic 25ewe*

gungen ber ©innen iSBerlicuge naebabnten. ©o entjlebt

baö @cfd;lcd)t bcö goetuö: nnb bicfcö fann mdnnlidb

werben, ober weiblid;, je nad)bem bie ^inbilbungöfraffc

besJ SSaterö, in bem 2lugenblicfc ber ^^^Ö^ng, fo, ober

anberö, geflimmt i)^.

© i l f t e n 9cad)bem ber goetu5 , auf foldbe SBeü

fe, mit feinen Ülabel s ©efdgen unb feiner ^lajenta, ge«

bilbet worben; fo wirb berfeibe nunmehr mit einer anbes

ren 3(rt Don 9?ol)rung Derfehen, wie auö ber 9}erfd)ieben^

I;eit in ber ^id)tigfeit ber Derfd)iebenen 2:bcile beö SBcifs

fen im ©ie, unb beö ©d)aafwaflrerg, beutlid; ju erfehett

ijl. $Denn nunmehr hnt ber goetuö ^Berf^euge ( obgieidh

nod) fd;wad)e) jur SSerbauung, ^ur Sibfonberung unb

jur ©auerflojtung , erhalten. 2^iefc SÖerf^euge Derdni

bern nun fd)on gewigermaagen bie 9tahrungö « ^h^dchen,

welche ihnen bargeboten werben, unb wählen bie ihnen

angemegenen au^. Subegen Bann hoch noch ber '^ans

gel ber, Don ber 5[l?utter ihm jugefuhrten, 9(ahrung>

einen ©influg auf ben goetuö h^^ben, fo wie auch bet

Qe 3 ©rab



4^ 6.

(3vcib bn 6aucifoffutt3 , 5en bic ^la^cnta if)m bar^

tclcbt.

* 5^a$ 5BacI)öt]^um bc§ tjollllanbtgeit

goetuö, burd) bin^ugefugtc 9?af)i*un9ös^()ei(d)cn, gcs

fd;iCi)t nid)t ctiva burd) blcßc Slu^bcbnung/ fonbern burd;

5Infa§ an einen jeben , fon)pl)l innerltd^cn alö augerUd)cn,

^tbeil. Seber berfelben ermatt, ijcrmbge feiner tl;ierifd)en

©elAfle, bie Jpin^ufücjung uon neuen ^beilcn , beren er

Bebarf. ^a^er bleiben aud^ bie angcn?ad;fenen *^bcild)cn

tbren ^Borbilbern immer gleid), unb in biefem @inne

laßt pd; fagen, bag bie urfprunglid)en S^beilc bloß nnas

ren auögcbebnt morben. Snbeßen mug biefe Slubbebnung

bod) nur alö eine notbmenbige S^ige ber (rrmeiterung

aller ^Jlbeile burd) beit Slntvud)^ neuer ^artifeln betracb^

tet merben a).

^reijebenten^. (Jö gefd)iebt, bem jufolge, bie

Slnfcgung neuer Xbeilc nid)t burd) 5lnjiebung ber ^aars

©cfdge: beim cß mirb baö ©an^e au^gebebnt. ^lubbeb^

nung burd) i^aars^efdge mürbe eher bemirfen, bag bic

SÖdnbe ber biegfamen 3\bbre (Td) cinanber ndberten,

^ nid)t ctber bag fic ftd) au6bcbnten. 3lud) gefd;iebt biefe

3lnfc^ung neuer !lb<^ilcl)en nid)t etma burd) cbemifd)e ?öer^

ivanbtfd)aft; benn in foldbem galle mugte eine tonnung

bc5 pufammehbmigeö ffatt gnben, mie in bem 5^ 11^/ ba

pücCer im* SSaffer gclbfi mirb : fonbern eö gefd)iebt biefe

3ln{c{,n:ng neuer 5lbct^c burd) einen tbierifd)en ^ro^eg,

meld>cr bie JJßlge oon Steigung unb (Jmpgnbung ifi, unb

’u*eld)er tl>ierifd)er @elug genannt merben fann.

^

Söier^

a) Siefe (frlldrung ift äagerjt renvorren unb uubeutlicb*
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TDicr^cl^cntciiö. cf()ellet biefc6 ferner, aus

ben 9}erfud)en, tncld^e angc|Tettt tnorben finb, um ju be«

njcifen, bag ein lebenbi^er 9}?ußfel beS tl^ierifd^cn

perS eine ö'ogcre ^raft erforbert, menn er wenigen mers

ben foU , als ein dbnlid)er tobter SOiUSfcI. ers

gibt fiel; ndmlid;, bag, auger ber Slnjieftung bcS gufams

menbanges, bie aller Materie eigen ijl, unb quger ber

ebemifeben Slnjiebung ber 9Sern?anbtfd;aft, tt>cld;e mana

d;e ^5rper sufammenbdlt, nod; ein anberer, tbierifd;er

gufammenbang norbanben fein mug, melcber biefe gea

tvobnlicljen ©efel^c ber unbelebten S®elt nod; ijergdrft unb

ihnen neue .ftraft rerleibt.

Sunf^ebentenS. gur geit ber ©eburt beS ^ina

beS legt baffelbc bie ?)la5enta, bie liefern, ab, bebnt

feine Sungen auS, unb erhält eine reid;licbere (^auergofa

fung, aus bem Suftgrome, n?eld;en eS nunmehr, bis

an baS ^*nbe feines Gebens, ummterbrod;en einjuatbme«

genotbigt ig: benn eS ncrlagt nunmehr baS gugige dki

ment/ in mcld;cm eS erzeugt mürbe, unb mirb ein Sufta

Schier, fo mic bie grord;aD.uappe, mann ge fkl; in einen

Suft atbmenben grofd; rermanbelt.

0 e d; S j e b e n t e n s. 0o mie ber bemobnbarc Xbeif

ber ^rbfugel, burd; bie (iTjeugung ber 0ee a 5(}?ufd;eln

unb Korallen, unb burd; ben 5lbfaU non anberen 2:biea

reu unb ^ganjen, gd; mehr unb mehr öergrogert bat,

unb nod; begdnbig nergrogert: fo haben fid; aud; bie

Slbicre, feit bem 2lnfange beS ^afeinS unfereS SSeltfora

perS, fort unb fort ternollfommnet, unb begnben fid)

^^04. nodj^
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nod) fort&aucrnb in etnetti forffd^mtenben ^uflanbe btt

SSercMung.

©ebanfe, üon btt allmablidben (Jrjeu^ung

aütt ^ingc, tt?or, mt cö fd^cint, ben ölten ^bilofopben

ntd;t wentj^er tvabrfdbeinltd) , älö er eö einigen neueren •

ijT. tiefer ©cbonfe fd)eint ju ber fd)5nen &ierogl^pl)is

fd)en Sißur beö Urs^deö, beö rrporov wov, ober be$

großen (Jieö, ©elegenbeit gegeben ju tjaben, ivcldbe^

bic 3^od)t gezeugt b<t^en foüte ( bo^ beißt: beßen

Ui'fprung in ^ünBelbcit gebfiUt i(t) tveldjeö burd) ben

dro^;, bie g5ttlid)e Siebe, belebt n>urbe, unb tvtU

d;em 2iÜcö, t>orbanbcn i|l, fein ©ofein oerbantt.

\

.9?euti unb uicrjigfle^ ^npitcl.

Sion bem
\

5llle inneren Beilegungen bej^ tl)ierifd)en .^6rper6,

bie jur Berbauung ber Dlabrung beitragen, Slbfonberung

Deronlaßen, oerlcl^tc !^f)eile erfel^en, ober boo Slßacbö«

tbum unb bie beö .tlorperö bcivirfcn, werben

of;ne unfer Bemußtfein, ol)nc unfere ^lufmerffanifeit ooUs

brad;t. 0ie geben fowobl im 0d)lofe oor ftd), alö

wabrenb beö 2Bad;enö; fowobl bei bem Joetuö, wdbrenb

ber Sd)tt)angerfd;aft, olö bei bem .tinbe nod) ber ©es

burt: ftc geben aud), mit bcrfelben 3tegelmdßigfeit unb

Crbnung, fowol}! bei ben ^ßan^en, aU bei ben 3!bieren,

üor fid). X'ergleidKn Bewegungen bangen, wie. bereite

erwiefen worben, oon ber 9ici(png befonberer glußigFcis

ten ab; unb ba fie bi^ber nicmalo unter bie J^^nbluns

gen
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gen be6 SnflinFi'eö gered)ttet trorben, fo tnerben ftc auc^>

i)on unö, bei bet gegenn)attigen Unterfud^ung, auöge«

. fd?(ogen.

dagegen werben ober oüe bieientgen ^onblungen ber

Sf)tere^ bie mit S3ewugtfetn gefd)eben, inbegen ober we»

ber burd) bie QJelöge ber 5;d)iere geleitet, nod) burd)

fa()rung üon benfelbcn gelernt, nod) t>on ^eobad)tung,

ober Ueberlieferung , ^er flammen, ter 3J?ad)t beö 3na

(Hnfteö jugefd)riebcn. ^iefe ^roft beö SnflinFte^ f)ie(t

man für et wag @ottIid)e^, für eine 2irt oon S3es

geiflerung, wübrcnb man ba^ arme,, mit berfelben bea

gabte, ^tl)ier, für nic^t oiel beger aB für eine

2Q?ofd)ine.

©urcb ben Ueberbrüg, wetd)er eine anbaltenb

fortbauernbe ©tellung beö ^urperö begfeitet, ober burd)

bie ©d)mcraen, weld)e SBarme, ^altc, Jpungcr,

unb anbere nad)tbeiligc migere Umflanbe, in imö errea

gen, werben wir überhaupt bewogen, unferen C>rt

oerdnbern. Unfere (Einne aber ftnb, oon ber gütigen

Ücatur, fo gebilbet unb eingerid)tet worben, bog fid)

unj^ gewige ©egengdnbe mit S3ergnügen, onbere aber

mit (Ed)mer| oerbunben, bargeüen, woburd) wir bann

veranlagt werben, unö jenen ju ndbern, unb g'c ju liea

ben, biefe aber ju gieben, unb ge ^u perabfd)'euen.

@0 wirb j. 25. ber ©öumen einiger Schiere burd)

baö ^aucn ber grüdjte auf eine angenehme SBeife gereif^jt,

ber ©aumen onbercr burd) ^gan^ena^aamen, unb ber

©aumen nod) anberer burd) gleifd). 0ie werben baher

ongetrieben, biefe ©egengdnbe aufjufuchen, um biefela

iSe 5 ben
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Un uttb fte fmb mit gcmigcn, bicfcn givcF^

len angemessenen, Graften ber EO?uaFeU Jßetvegung unb

bei- SBerbauung ücrfebcn.

• $Diefe (^mpftnbnngcn unb SSerlangungcn

macl)en einen ^tf)eil unferea ^kpeva aua, fo wie unfere

9)?uarern unb ^nod)en einen gnberen S^bcil bejjelbcn aua*>

niad;en. SDaber lonnen beibe natürlich), ober ange«

)bobt‘cn, genannt merben: {'einer oon beiben S^beilen

5)erbicnt aber cigentlid; ben 9la()men Snflinftartig;

benn, im gemot)nlid;ett 0inne, bebient man jtd; bca

SBortea Snfrinlt blog um gemige »^anblungen ber

5lbi^t*e aua^ubruden, mie oben erüdrt morben. ^5er Ur*

fprung fold)er vfp an b langen mad;t ben ©egenganb un*

ferer gegenwärtigen Untcrfud)ung oua.

?ilUr bitten ben Sefer, auf bic, fo eben gegebene,

^egnition ber SnptnlFasj)anbIungcn genau ju

nterFen. ^enn wenn man fid) bea SBortea Snginft be«

bient, vi;ne einen beutlid;en unb befiimmten 23egriff mit

bemfclben ju oerbinben : fo fann man leicht oerleitet wer*

ben, nid;t nur bie naturlid^en SSerlangungen oon Siebe

unb Jpunger, unb bie naturlid;en ^mpgnbungen oon 2}ers

gnugungen unb ^d^mer^en, fonbern fogar bie ©eflalt

unb baa (Gewebe bea ^orpera, ja fclbfl baa SSernunft*

Slermbgen, unter biefem allgemeinen Sluabrucf’e ju be^

greifen.

0d)on oor unferer ©eburt gaben wir einige (^mpftn^

bungen, fd)on oor berfelben maegen wir einige IScwegun«

gen. 2^ie ’ (Jmpgnbungen oon SBdrme unb ^dlte, oon

23ewegung unb 2f{ul;e, oon ^oUgeit unb Seere, finb Q^e^

’
,

weife



ivcifc bn erffctt ^cljöuptung. tvtebeirr)o()rtc

gen ber ©lieber bc6 goetuö , itscldjcö ungefähr um bie

9}?itte ber 0d;wanget'fd)aft anfangt, fo wie aud; bicies

nigen SBemegungen, burd) meld)c bic ^^abelfdbnur um ben

ipatö, über um ben Körper be^ .^inbeö, gefd)lmtg(Hi, ia

bi^meilen fogar in einen ilnoten gefd}urjt mirb, ftnb ^cs

jveifc für bic leiste ^eljauptung a).

?5ei fjinlanglicbem Dlad^bentcn über biefen ©egentf

flanb, mirb cd Har werben, bag mand)e ipanblungcn

junger -Ibiere, wcld;e, auf ben cr(!en 25Iicf , einem uns

crHarbaren 3nfiinFte jugefd)ricben werben ^u mugen fd^cis

nen, glcid) allen übrigen tbierifd;en ^^anblungen, bic

mit S3ewugtfcin begleitet ftnb, burd) wicbcrboblte

Slnfirengungcn unfcrer^50?udfeln, ald Sol gen

unfercr ©mpftnbungcn unb S}crlangungen,

crbaltcn worben ftnb. /

^ad .^üd)lein im ©ie fangt, am fed)dten ^agc nad>

bem 55cbruten, an, feine Silßo unb S?einc ^u bewegen b),

wenigjlcnd fpiUeflend "am fiebenten Xa^t c). 9fad)f)er

ftebt man, bag fid) baffelbe, in ber Slußigfeit, mit mU
d)cr cd umgeben ift, fanft bewegt; bag cd ben 0d)nabc(

öffnet, unb wieber Perfd)licgt d). Qln jungen J'punben

^at man bemertt, bag g’e, beoor nod) bic Jpaut, in weis

(l)er fic cingefd)logen.fmb, jerrigen i(l, fid; bewegen, il)s

rc

a) Smellies midwifery. Vol. I. 182.

b) Mattreican, ©• 183*

c) Langhy.

d) Harvey de generat. 6z f Ultb I97. D© la formatioii da

poulet. «Sb. 2. 6 . 129.



VC f'crauö jtrccfcn/ baö ^aul offnen, unb baffeU

l)c anebev fd)ließcn c). ^ie kalbet lecfcn fid; fclbff, i)or

bcv 0cbuvt, unb fd;(ucfcn öicle t)Ott iftvcn ^^aavcn r)inuns

tcr. 2^icg t()un aber junge ^;)unbe nid;t f). iff fevs

nev beatefen, bag ndc ^il^teve, gegen baö (Enbe bev

(0dbivangevfd;aft, einen !^d)eil bev gluglgfeit, in tvclcber

fie fd)aimmen, trin!en g). ÖBeiffe beö (5ic^ ftnbct

fid) in bem 6d)nabcl unb in bem Ävopfc beö ^ud)lcinb,

unb iff- beinaijc gan^ uev^e^vt, beöov baö Äuci&lein bie

©d)aalc buvd)bvid)t h). @d)aaftvaffev finbet fid^,

in bem 3)?unbe fomo^lr olö in bem SJiagen bev menfd^lU

d)en gvud)t unb bev Äalbev» Sßobev füllte fonff bev Äotl)

entffe^yen, tt?eld)ev in ben ©ebdvmcn beö Soetuö dnges

troffen, unb, balb nad) bev @ebuvt beffclben, in großer

20?engc auögeleevt mirb 0? 3n bem ?[)?agcn einc$ Äal«

beö betrug bie gefunbenc 9J?enge biefev glugigteit gcs

gen brei £iuavtieve , un-b bie i^oare , treidle bavin

fd)tt?ammen, waren oon berfelben garbe, alö bic beö gels

leg k). 2llle biefc ^bntfnd^en werben buvd; t>iele anbere

0d)viftffellev beffdtigt.

fO?an l)at cö fuv einen bewunbern6wuvbigen Q3ewei$

be6. Snffinftcö gebalten, bag Ädlbev unb Äud;Iein, gleid)

’ nach

e) Harvey y Gipfon, Riolan, Hnllev.

f) Swammerdam 319. Flewyng in philof. Tranraa. 1755.

No. 42.

g) Haller Phyfiolog. T. g. 204.

h) Harvey de geuerat. 58.

i^Cipfon medical eflays of Edinburgh. Vol. I. I. 3 * Haller

PhyGolog. T. 3. ©. 318 - unb T. g.

k) Blasii anatoin. animal. ©. U2«



md) if)i*er Geburt, twd) tvenigcn 5ln(!rcngungen, im

0tanbe finb/ su geben, tvdbrcnb ber junge fO^enfcI;, in

benjentgen ©egenben, wo er nicl)t cingewirfcit wiib, er(!

in fünf btö fcd}ö 5[)?onaten nod} ber Geburt ju geben im

0tanbc iii, in unferen Gegenben aber, wo bcrfclbe ge«

wieweit wirb, nad) jw5lf Monaten faum nod) fidber auf

ben gugen fteben fann. 3nbegen lagt fid; hierüber gol«

genbe^ fagen.

^ie SSewegungen aller -Ibierc im !D?utterIeibe inugen

ihrer 5Irt 5U fd;wimmen dbnlid) fein, inbem fie burc^

biefc 5lrt oon ^Bewegung ihre 0teüung im 2Baffer am

Siegten ju oerdnbern fdbig finb. ©a^ 0d)wimmen be^

.^albcö unb be^ ilud)lein^ bat aber mit ihrer 2irt ^u gei

ben eine auffallenbe 2lcbnlid;bfit. 0 ic haben, bem jufols

ge, baö .Geben fd)on cinigermaagen oor ihrer Geburt

gelernt, unb fonnen baber ba^Jelbc, nad; ber Geburt,

mit geringen Qlnfirengungen oerrid)ten: bag 0d>wim5

men beö 3}?enfd)cn hingegen bat grogc 5lebnlid;feit mit

bem 0 d)wimnien be6 orofd;e5, unb ifi oon feinem Gans

ge gan^lid) oerfdfieben.

9cod) gibt einen Umjtanb, welcher befonbere ^lufs

mcrtfanifeit oerbient, ift ndmlid) nid;t nur ba^

SBad;ötbum ber, jur (Erhaltung be^ Sebent unumgdngs

lid) crforberlid)en,'!Ib^iic, bei biefen !^biercn, oor ber

Geburt fd;on oiel weiter oorgerueft, fonbern cö fom«

men überhaupt einige ^bi^te mit einem weit beger au^gec

bilbeten .Körper jur 2Belt, alö anbere. 2!)iefe fmb bas

her, in allen ihren Gewohnheiten unb ^Bewegungen, oor

ben übrigen ooraub. 0o fi'nb 3 . 25. ba^ neu gebohrnc

gfiU
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guKcn, unbbaö Samm, tt)cit öoUfommnerc 3!f;icrC/ ali^

bic nad’tcn .füamnicl)cn unb bte bliubcn jungen J^unbc.

SDie Sungcn bcö ^bafancö imb beö 3^ebbul)ncö fommcrt

jur^elt mit einem meir i?oll|Iimbigetcn ©cfieber, unb

mit öoSfommneren klugen, alö bie fablen Sungen ber

S:aube, ober be^^ gaunfonig^
; ba[;cr finb aud) bie cr|tcn

giir gortbemegung meit gefd;id’ter. ^ic 5Uten ber erflett

burfen blog i^ren Sangen ba^ guttcr geigen, unb ftc

ren, baffelbc aufjunebmen; bagegen mögen bie 2Uteh ber

IcBten ihrer bulflofen 9(ad;fommcnfd)aft, mehrere Za^t

lang , M gutter in ben aufgefperrten 0d;nabel jlecfcn.

5Iuö ben S!hßtfad;cn, bie oben ongcfubrt tvorben^

erhellet umoibcrleglic^, bag ber goetuö baö ipinunters

fd;lucfen fchon öor ber Gebiet lernt: benn man hat ges

feben/ bag bcrfcibe ben 5Q?unb ojfnct, unb man hat ben

fÜiagen mit ber glugigteit, bie ben goctuö umgibt, ans

gefallt gefunben. -“^er goctuö öffnet ben 9}?unb, entmes

ber burd) i';>uttger getrieben, ober burd; ben Ueberbrug

ber fortbauernben Sage feiner @ejtd)tö 5 9??u^tcln.

0d)aafma]'fcr, in n?cld)em er fd;mimmt, ift feinem Gaus

men angenehm, meil baffelbc eine ndhrenbe 0ub|tani ifr.

Späher mirb er veranlagt, ben Gefd^madt beffelben offter^

ju lüften, ü^urd) geringe 5lngrengung lernt er balb, bies

fe glugigleit hinunter ju fd;lu(fen, auf eben bic 3lrt,

mie mir alle thierifmen dpanblungen lernen, mclchc mit

S3emugtfcin oerbunben finb, ndmlid; burd; bie mies

ber höhlte Slnftrengung ber 5[l?uöfeln, unter

5!nleitung unferer Gmpfünbungen unb unfes

rcö ^löillcn^.



dirtatfjmimg bci^ Suft in bic Sangen 1)1 fo ganjs

lid; t>crj’d)icbcn Don bem 9?tcbcrfd;liicfen tev glugigfcit,

in n>fkl;ei: bei* goetuö getaud)t ifc,^ bag fie nid;t vov bet:

Geburt erlernt tnerben fann. ^ann aber, wann ber Um^

kaf bc55 Slutcö burd) bie ^Majenta aufbert, leibet ba^

Äinb auf eincunangenel;ine ^IBeife/ burd) bic (^mpftnbung

beö (!r(Iict’en6, weld^e bie ^Braft jufammen preßt fo oft

wir an frifd;cr Saft SB^inael leiben, ncagebobrnc

^tnb fel^t baljer alle 3}?aßJcln feinet ^orperö in Q^ewe«

gang, am ftd) i>on biefem S^raefe ja befreien. 2bic

!0?aöfeln ber ^rajl, bcö gwercl^fclle^ anb ber Stippen,

felgen ftd? fogleid^ in 5öewegang. Unb fo wirb bann ba$

Sltl)emr)oblcn erfanben, wcld;eö bard; ba^ ganje Sebeti

ananterbrod;en fortbaaert, fo oft ber ndmlicbc 5!)ra(f

abermaB empfanben wirb. 52iele <^inber, fowobl be$

S}tcnfd;cn rtfe^ ber !:ibierc, flreben, nad> ber 0ebart,

wobl ^ine S}?inate lang, mit allen 0liebern, beoor fic

anfangen, SUbem ja l)ol)lcn a). S3affon meint, bic

5I3irfang ber trodfenen Saft aaf bie ©erud?^sSceroen ber

neagebobrnen Sbierc Peranlage bei benfelben ein QJejlrebcrt

jam Stießen, anb trage auf fokbe SBcife mit jum erfren

Sltbemboblen bei, fo wie bic Scrbunnung ber Saft, weU
d)e burd) bie Sßdrme ber Sange entgebt, jam erften Slabatgs

men beitrage b). ig moglid?, bag ber angeführte Um::

ftanb jam Slabatbmcn etwab beitragt, weil bic Saft, bard>

ihren '^lufentbalt in ben Sangen, eine anangenebme ^mpgn^
bang, nebg einer, biefer ^npfinbang angemeßenen, Sin*

ftren?

a) Haller Phyfiolog. T. 8« ®. 400.

b) Kift. nat. T. 4. 174.



jircngung jur (^rleid^taung, cmgt, S!Kand;e Äinbev

niegcn, beoorfte SItbem büftlen.

(Jnbltd) ndbert fid; baö neuqebobrne Sunge, n)eld)ei$

mit bem 0d;luctcn fd;on begannt (cntnjcber burd; bie

liebrcid)e iSorgfalt ber SDhitter, ober burd) feinen ©ec

'rud)ös0inn geleitet) ber moblriedjenben D.aeUe .feiner

funftigen 9(abrung. Q3ei bem 0d)lucfcn ift oonnotben,

bag e^ feinen Wlunb beinabc gdnjlid; t>erfd;[iege ;
e^ mag

mm boö ^bicr in bie §[ugigfeit, meld)e bafifelbe genief?

fen foü, eingctand;t fein, ober nid;t. ÖBenn baber ba$

^inb juerjl uerfud^t, ju fangen, fo brueft e^ bie ^arje

nidbt fanft jtvifd;en ben Sippen jufammen, unb fangt

ttid)t fo, n>ie ein ^rn)ad)fener fangen mürbe, ndmlid)

burd; ^injiebnng ber S[)ii(d>; fonbern e^ nimmt bic

ganje SSar^e in ben 9}tunb, bruebt biefelbe jmifdKn bem

Jabngeifdbc jnfammen, unb jicbt, bnrd) roieberbobUeg

^aueri, anö berfelben bie flltild; b^J^i>or: ooUtg fo, mic

baö 5!}2i(d)mdbd)cn, oermittelg- feiner ginger , auö bem

0uter ber ^ub bie 9}tild) bßi“t)or jicbt. ^cr berühmte

..^arpep bemerft: e^ mnge ber goetnö in ber 5[)?ntter

einen ^beü feiner 5^(abrnng fd)on eingefogen haben, meil

' berfelbe fogleid? nad; ber ©eburt fangen tonne/ mie ein

3cber bemerten merbe, ber'ben ginger in ben ^nnb ‘eU

nc^ neugebobrnen Ä'mbeö bringe, nnb meii baö ji'inb bies

fe ^'nn)l, menn biefelbe nid)t nbe, nad) menigen %ai

gen mieber oergege, unb nid)t ohne grogc >^d;mierigteit

aufö0Rene erlange c). biefelbe ^^emertnng bat i? i p p o«

tratet gemad;U

<^tma$

c) Exeteitat. de generat. anlni, 48.



I

^rfal^rung ba$ iuttgc ^^)ter, burd^

einfd)lurfcn eben fo gut ju faugen , alö burd) gufam«

ntenbrficfen. lernt ndmiid), bie S5ru|ibbl)le ou^jua

bebnen, n^ie im Qlnfange beö Sinatbmenö, unb fo bic

jpuft im 5!}?unbe ju t)erbunnen, bamit bic dugere bid)tcre

Sltmo^pbdre ouf bie 23ru(i bröefe, unb bie !9iild) in bcit

!)!}?unb binein ^^rege.

©aö Äucblein im ^ie b^^t gelernt^ burdb Deicber^

fd)lu(fen einen !5:bcil beö SBetgen uom ^ic ju feiner 9cab*

vung ju trinfen. aber baflfelbc nod) nid)t gelernt but,

fcfic Äbrper auf^unebmen unb nieber ju fd)lucfen; fo

mug eö biefe .^unfl entweber burd; bie ©orgfalt unb bett

Sleig feiner S0?utter lernen, ober eö wirb enblidb, burd>

mieberboblte 2}erfud;e, in ben 0tanb gefegt, biefe 2irt

t)on 9?abrung ju unterfd^eiben, unb ju oerfd)lucfen. .

Ungead)tet bie jungen Xpunbe, fo gut n?ie anberc

%^zxz, burdb ihre früheren ^rfabrungen baö ^Riebers

fdblucFen gelernt haben: fo bauert e6 bod) lange, beoor

fie lernen, mit ber gunge ju ledten, obglcid) biefeö, me«

gen ber <Sd)laffbeit ihrer Warfen, unb toegen ber ?dnge

ibreö ?[)?unbe0, nad)ber eine meit beguemere 2lrt für gfc

tjl, SBaflfer ^u fidb ju nehmen.

>Dcr folgenbe merftvurbige 2}erfud) tvirb t>on ® a«

len erjdblt: “2llö id),’’ fagt er, “eine trächtige giege

ouffd;nitt, fanb ich ein lebhafte^ 3ungcg. 9(dd)bem id)

cg fchnell oon ber fD^utter getrennt, unb cg meggenommen

hatte, beoor eg feine !l!}?uttcr feben fonnte, brad)te id>

bajfclbe in ein anbereg giw^nter, too oielc ©efdge |!ans

ben; einige ooU Sßein ^ anberc uoll Oel, anbere ooll .?)oä

2)anping epgem. ii. g f nig.
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tilg, albere mit unb t)cr(d)i€bcttcn ö««

gefüllt. 3n nod) anberen 0cfdgen befanb ftd) betreibe,'

in anberen grud)te. ^uerft faben wtr, bag bab Sunge

ftd) auf bte gugcjlcUtc, unb umber ging, ^ann fd)uti

tcltc cö ftd)/ unb fragte bte (Jine 0eite mit bem ^inen

Suge. .fpievauf bemerkten mir, bng eö an allen crmdbni

ten, im Jim.mer beffnblicben, Swingen berum rod). Dcad)^

bem eö ftc alle beroeben batte, tranf bie 5D(ild) d).”

^in aujfallenbeö ^eifpiel t)on bem, maö man gembbnlid)

Snflinft ju nennen pflegt!

<3) Galen de locis lib. 6.. c. 6.

93 c 1 6 e ß e r u n 9 e n.

©eite 49. Beile 6,
ron unten, gatt wirb, lefe itiön : Fttnn.

— 72. - 13. gatt au fite hoben» l- *n. flufaeboben tg.

— 222. — 10 gatt Äatbeber, I. in. Katheter.

^ 236. — lo. nen unten, gatt m 6 4 lieb ig, l. in- mpglicbfei.

— 359 - 12. gatt Sßeifen, I. in. SBiefen.

— 361. —13. galt annebnien, I. m. bebanpten.

—.367. — 8* non unten, gatt erfebeinf, I. m. erfebeinen.

^g5. — Q. \)ott unten , gatt aufetbet?t)?ntter, l- ttt.

,an§er bem Uteruö..

— 435- -13- nuigbaöSBort entmeber burebgegrieben werben-










